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Das Entstehen und die Entwicklung der Unabhängigen Sozialdemow

kratie Deutschlands ist so eng mit Krieg und Revolution verknüpft,
dafz eine erschöpfende Geschichte der Partei schreiben zugleich eine
Darstellung ~der Ereignisse während des \'Xleltkriegs und des Zu...
sammenbruchs erfordern würde. Das wäre nicht möglich gewesen,
ohne den zur Verfügung stehenden Raum ganz ungebührlich zu
übei.·schreiten. Ich mufzte mir daher aufzerordentliche Beschränkungen
auferlegen, manche Ereignisse konnte ich nur streifen, andere nur kurz
darstellen. Die Auswirkungen des Krieges auf die Gewerkschafts...
heweg!ung zu schildern, mufzte ich glanz unterlassen. Die Zusamm,en -
hänge der Entwicklung in Deutschland mit der internationalen Be...
wegung konnte ich nur gelegentlich erwähnen. Die Schilderung
lokaler Begebenheiten, die den daran beteiligt gewesenen Partei...
genossen von erheblicher Bedeutung erscheinen mögen, mufzte
unterbleiben, soweit sie nicht für das Ganze von besonderem Interesse
waren.

Mancher Leser, der die Zeit- des Krieges und der Jahre danach
kämpfend mit d1urchlebt, hat, wird noch andere :Män.gel entdeaken.
Es kam mir aber vor allem darauf an, eine im Leben der Partei und
der gesamten Arbeiterbewegung schmerzlich empfundene Lücke aus...
zufüllen und besonders den 'Parteigenossen eine geschichtliche Dar...
stellung von dem ~Terden' der USP. in die Hand zu geben, -die erst
in den letztvergangenen Jahren zu uns gestofzen sind.. Und daneben,
so hoffe ich, wird sie späteren berufeneren Geschichtsschreibern
manches Material bieten, das sonst \venig bekannt oder inzwischen
verloren gegangen ist

Schliefzlich 'möge noch ,die Bemerkung gestattet sein, dafz dieses
Buch mitten im Kampfe geschrieben wurde, neben der sonstigen
Tagesarbeit, die dem Verfasser als Redakteur einer Parteizeitung
obliegt. Wenn es dazu beiträgt, das Ringen der Arbeiterklasse um
ihre Befreiung zu fördern, so wird es seinen Zweck erfüllt haben.

Berlin;r Oktober 1921. E u gen P rag e r.
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Deutschland bis zum Weltkrieg.
Die zw·ei Epochen in der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands. -
Der Ausdehnungsdr,ang des deutschen K,apitals. - Die Verände...
rungen in der deutschen Aufzenpolitik. - Die Gefahren des Imperialis...
mus. - Der Aulzenhandel der kapitalistischen Weltmächte. - Die

letzten Ursachen des \'{!eltkriegs.

Viel später als den anderen (westeuropäischen iStaaten haben sich
Deutschland die Tore des kapitalistischen Zeitalters geöffnet. Eng...
land und Frankreich hatten schon längst ihre bürgerlichen Re!volu...
tionen hinter sich, siie i\\raren zu Nationalstaaten .geworden und künn...
ten miteinander um die Beherrschung des Weltm,arktes, um die Aus...
beutung der noch nicht erschlossenen ,Erdteile ringen, als Deutsch...
land noch mit ,der ;Beseitigung der innen\virtschaftlichen und inner...
politischen Schrlanken und mit der Schaffung ,eines -einheitlichen
wirtschaftlichen und poHtischen ,G,ebiets zu tun hatte. Auch Deutsch...
land ,erlebte schliesslich seine bürgerliche Revolution; aber sie kam
nicht von unten, aus der Bourgeoisie selbst, sondern sie wurde von
oben geboren. ,Blut und Eisen war,en ihre Z'eichen, \Militarismus und
Junkertum ihre Ge1vatter. So musste denn die 'bürgerliche Revolu...
tion in iDeutschland ,ein zwiespältiges Ergebnis haben: die Ueberreste
der vergangenenEpochen ragten in die neue Zeit Ihinein, n,eben den
Rittel'burgen auf den Höhen standen die Fa\br~ken in den Tälern.
Und so teilten sich denn auch Vergangenheit und Gegenwart in die
Macht; ,Monarchie und Junkertum übten die polHische Gewalt aus,
die ,Bourgeoisie aher übernahm die Ausbeutung des Proletariats.

In der w .i r t s c h a f t 1ich e n E n t 'w i c 'k 1u n g Deutschlands
seit dem deutsch...französischen ,Kriege lassen sich deutlich z w e i
E p 0 c h 'e n un,terscheiden. In den ersten zwei Jahr,zehnten die Ver...
drängung :des 'Handwerks durch die Industrie, d~er Kampf des wer...
denden ,Grofzkapitals gegen die rüokständigen Produktionsmethoden,
die ,Eroberung des inneren Marktes durch das Kapital. Von etwa
1890 nimmt diese Entwicklung schäl1fere Formen und ein eiligeres
Tempo an. Das ,Grofzkapit-al zieht geg,en das mittlere und kleinere
Kapit,al zu Fielde, die Konzentration der Betriebe vollzieht sich mit
wachsender Schnelligkeit, die Aktienges:ellschaft tritt an die Stelle
des iEinzelunterniehmers, die Führung in der Wirtschaft geht von
den Produktionszvleigen, die .tür den unmittelbaren Lebensbedarf
arbeiten, an die Schwerindustrie, an die Erzeuger der Rohstoffe
und der Produktionsmittel über. Der innerdeutsche Markt wird zu
klein, das Grofzkapital will an der Eroberung und Aufteilung der
\V'elt teilhaben.
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Am d,eu,tlichstenerkJenn,en wir den Ausdehl1ungsdrang des Kapi
tals, wenn wir die Entwidklung in der UrprodUktion Deutschlands
verfolgen und sie mit d·er Ennvicklung der Urproduktion in England
und Amer~ka vergleichen. Die K 0 h 1e n pro cl u Je t ion ibetrug in
1000 Tonnen:

Im JahI'e 1890 1900 1910
Deutschland. .. .. .. 89 281 149 788 222 302
England .. .. . . .. 184 529 228 795 . 268 007 (1909)'
Vereinigte Staaten . 143127 244653 397000 (1909)

Die Roheisenprodulktion betru'g in 1000 Tonnen:
Im Jahre 1890 1900 1910

Deutschland t 658 8 521 14 794
Engl,and .. . . .. 8 031 9103 10 547
Vereinigte Staaten . 9 350 14 011 27 737

Wir sehen hier, wie es dem deutsch-en K:arpital gelingt, in der
Kohlenproduktion England fast ein:zuholen, in der Roheisenproduk
tion )England sogar zu i.ibertreffen.. Nur die Schw'erindustrie der Ver
einigten Staaten hiat eine noch schnellere Ent\viaklunig durchgemacht.
Aus diesen Zahlen darf aber nicht geschlossen werden, dafz England
sich durch die iEntJwicklung der deutschen Wirtschaft besonders be~,

droht gefühlt und deshalb zum Weltkrieg gedrängt hat, um die
deutsche. Wirtscha'ft niedeIiZuwel1ten. Vielmehr hat sich d;er englische
Kapitalismus im,mer m'ehr cl·er Pertig... und V,erfeinerungsindustrie
zugewendet; er fand seine iAbsatzgehiete vorn,ehmlich in ganz an...·
deren Gebieten als :Deutschland und hatte d;eshalb die deutsche Kon
kurren,z nicht zu ~ürchten. Zudem hat tEngland bis zum Kriege in
ständig steigendem Mafze K,apital an SteHe von Warlen ausg;eführt.
Ein viel stät,kerer wirtsch'a1ftlicher Gegner al~ Deutschland w,aren für
England die Vereinigten :Staaten und doch hab,en Engl'and und Ame
rika d,en Weltkrieg 'gern·einsam durchgeführt.

Hat die Entwicklung zum Grofzkapitalismus in England viele Jahr
zehnte gebraucht, so drängte sie sich in Deutschland in eine viel
kürzere :Zeit zusamm,en. Und so mufzte sie hier eine besondere Er
scheinungsform annehmen. In keinem anderen Lande d·er W,e}t hat
die Kar tell i ,e run g 'd e r I nd u s tri·e so schnelle Fortschritte
gemacht wie in :Deutschland, nirg.ends konnt1e sich das Bankw,esen
so ,konzentrieren, \vie hei uns. Die Schwerind:ustrie und das FinanlZ
kapital W1l.n~den zum iWlahr,en Beherrsch,er dler deutschien Wirtsdh'aft.
Von diesen beiden :Mächten ·war alles abhängig: der S.taat und die
Industrie, das öffentlich,e, das priv,atwirtsch~aftlich€ und das gesell
sch'aftliche iLeben. Unn9tig zu sagen, dafz sie die Politük des Landes
nicht nur beeinflufzt, sondern ;entscheiJdend bestimmt h,a\ben..

Gleichlaufend mit der wirtschaftlichen iEntwidklung ,verlief cl i e
L i n ie .cl erd e u t s c h e n Pol i ti k. lBismarcks Regierung be
schränkte sich auf die Sicherung ,der Kri,egserrungenschaften von
1871, die vor allem die KonsoHdierung des norddeutschen Wirt
schaftsgebiets gebracht, die Vorherrschaft Preufzens. im neuen Deut
schen Reich sich,ergrestellt ·und Oester·rerich niach Südost...Eurropa ab
gedrängt hatte. D'eutschland MT,ar zur stärksten Militärmacht ge
word'en und sein Inter-esse richtete sich vorläufig darauf, auf dem
europäischen Kontin,ent die Führung zu behalten. Nur mit innerem
Widerstreben erw,arb Bis.marcks Regierung die ersten Kolonien für
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Deutschland uI"\d gegenüber dem Expansionsstreben Q,esterreichs
nach dem Balkan prägte er ·das Wort, dafz ihm Bosnien nicht die
Knochen ,eines pommerschen Grenadiers wert sei. Noch im Jahre
1891 versuchte ,Bismarcks Nachfolger, GeneralCapr1vi, durch den
englisch-deutschen Vertr,ag, der durch die Abtretung von Sansibar
das ,dIamals noch geringen militärischen und maritimen Wert vor...
stellende Helgoland zu ,Deutschland hr1achte, gute Berziehungen ~u

England zu sichern. Auch die ostel!bischen Junker wollten lang,e
Zeit von der Weltpolitik nichts wissen; als die uf.erlos,en 1t1arine...
pläne \XTilhelms 11. auftauchten, fiel aus ihrem Munde das \Vort von
der "gräfzlichen FlotteH.

Trotzdem war es klar, dafz der Krieg von 1870/71 noch auf Jahr
zehnte hinaus auf die Beziehungen zwischen Frankreich ;und D,eutsch
land in ungünstigem !Sinne nach;wir(ken mufzte. Frankreich war wirt
schaftlich und politisch ,aufz'eroridentlich geschwächt word:en)' Deutsch...
land dagegen ·erlebte eine Periode stürmiischer AuflWärtshew,egung.
Bismarclk schlofz als Gegengewicht gegen die Revanchepläne der
französischen Nationalisten mit Oesterreich und Italien den Drei
hundsvertrag, der die stälikste Sicherung für den europäischen Frle...
den darstellen sollte, in Wirklichkeit aher Rufzl.and, das seine süd
"W"·estliche Flanke von O·esten4 eich bedroht fühlte, in die Arme von
Frankreich trieb. Als Folge dier ,agressiven Plottenpolitik Deutsch
lands mufzte schliefzlich auch England zum Teilhaber dieser franko
russischen Allianz werden.

Es ist freilich nicht so, dafz es erst des Auftretens Wilhelms 11. be
durfte, um Deutschland in den ,.v,eltpolitischen Strudel hinein~ujagen.

Dieser Herrscher von Gottesgnaden h,atte nur ger,ad1e das Zeug d:a~ur

um zum :Diener des sich gewaltig r,eg,enden Growkapitals zu werden.
Nicht \Vilhelm TL :hat Deutschland auf den Weg des Imperialismus
g;edrängt, sondern die die inneI'lwirtsch,aftlichen Schr,anken spren
gende deutsche Grofzindustrie hat den Kaiser zum Werk~e.ug ihrer
Pläne gemacht. "

Die cl e u t s c h ,e B e v ö I k e run g war von 1870 his 1890 um
8,6 ,Millionen, von, 1890 'bis 1910 U:ffi, 15,3 Millionen, gestiegen.

,MuJZten früher jahraus, jahrein Hunderttausende von Deutschen in
fr-emden Ländern ihr Glück versuchen, so sank ;die Ziffer der Aus
'wanderer aus D'eutschland mit dem ErstaTiken d:er kapitalistischen
Wirtschaft auf ein ganz bescheidenes ,M,afz h'erab. 'Von 1882 bis
1892 blieb der d,eutsche Aufzenhandiel /fast stabil; er erhöhte sich
nur von 6,4 :auf 6,9 Milliarden. Im Jahre 191Q war er auf 16,4
un,d im Jahre 1913 auf ü!ber 20 Milliarden Mark gestiegen. Alle
diese Ziffernzeigien, dafz Deutschlland in die grofzlkapitalistische
Aera eingetr,eten r\var. Auch das deutsche GrofZikapital suchte nun
seinen ,Betätigungsdr,ang :auf dem Weltmarkt zu befriedigen. An
die Stelle des kleinbür.gerlichen Staatswesens, cl,as seine Landes
kinder nicht ernähren konnte, :war das grofzindustrielle Imperi1um ge
treten, das nur den einen \XTunsch hatte, die Ausbeutungsmö,glich
keiten ständig zu erweitern.

·Den deutschen W,eltmachtpolitikern war es nunmehr nicht genug,.
dafz iDeutschland die stärkste Landmacht besafz, es sollte auch zur
See die stärksten Trumpfe ausspi;elen können. 'Die cl e u t s ehe n
11( 0 Ion i € n waren bisher ~icht viel mehr als eine kostspielig1e Lieb-
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haherei ge\v,esen; nunmehr sollte Deutschland überall dabei sein, 'Wo
es überhaupt noch Land aufzuteilen g.ah. Am 14. Novemher 1897
pachtet1e Deutschland den Hafen von Kiautschou, durch den man
wertvolle T,eile von ,China zu beherrschen und auszubeuten hoffte.
Die Flottenvorlage von 1899 erklärte kurz und bündig: Deutschlands
Schlachtflotte müsse so stark sein, dafz ein Krieg auch für den see...
mächtigsten Ge,gner mit :der,artig:en G,efahren verhunden sei, d'afz
dessen 'eigene ,MachtsteHung in :Frage gestellt ,werd,e.

Nach allen ,Ges,etzen der imp,eriaHstischen iEntwicklungmufzte
fHes:ePoHtik des n,Hansdamp.f in allen .G,assenu England zum Feind,e
Deutschlands machen. In d,er Tat verschärfte sich der politische

. Gegensatz lzwischen England und ,D,eutschland immer mehr, je
schneller ,die deutsche Regierung ihre S,eerüstungspläne zu v,erwirk...
lichen trachtete. Freilich bestand länglere Zeit selbst in den imp1eriali...
stischen :Kreisen :Englands die Neigung, mit Deutschland llU einer
Verständigung zu gelangen. ,Sowohl die Konservativ,en um ,Chamber...
lain, ,wie die ,Liberalen um iGrey halben mancherlei in dieser Richtung
unternOffi'men.

Dreimal wurde ,Eufopadurch die agressiv,e WeltpoliHrk der deut"1
sehen R,egierung ,an den R,and des Welt(krieges 'g.edrängt: in den
Marokkokrisen von 1905 und 1911 und nach der Ann:exion Bos...
niens durch O,esterreich 1909. Es kam in diesen dr,ei Fällen noch
nicht izum Ausbruch des Völkergemetzels, weil di,e eine oder die
andere Macht zum Losschlagen noch nicht fertig war; alher gerade
durch die Verhinderung d-es Kriegsausbruchs glau'bte der deutsche
Imperialismius an der Durchführung seiner mafzlosen Weltherrschafts...
pläne ,weiter ,arheiten zu können.

'Der deutsch..,englische ,Gegensatz :begann, ab'er er hatte seine Wur...
zeIn nlicht etwa in geg,eneinan,der gerichtet,en wir t s c h a f t I 'i ehe n
Interessen der heiden ,Länder, sondern in der unausges,etzt wachsen...
den militärischen .Bedrohung iEnglands und der ganz,en Welt durch
den ,deutschen Imperialismus. Vor dem Kriege hatt,e derA u fz e n ...
hand el cl er vier rw ich t i g s t e n kap i tal ist i s c he n L ä n 
der ·d 'e r \'<1 e I t folgende Entwicklung genommen. Der Anteil am
'Gesamtaufz!enhandel der Erde betrug in Prozenten in

lS00 1902 1904 1906 1908 1910
Deutschland . . . . 12,1 11,4 11,7 12,5 12,3 12,0
Fr.ankreich . ,10,0 9,4 8,7 8,9 8,9 9,4
Grofz:brhannien . . . 19,5 18,H 17,9 17,5 17,2 l6,9
Vereinigte Staaten. . lO,3 lO,O 9,8 10,4 10,3 9,5

Es ergi1ht sich .aus dieser Aufstellung, dafz Englands Monopol...
stellung auf dem Weltmarkt nicht allein von Deutschland bedroht
lvorden ,war; man erkennt daraus aber ,auch die noch viel wichtigere
Tatsache, d:afz alle kapitalistischen Länder von demselben Schicksal
ereilt w'erd-en: es kommt einm'al der Tag, wo sie nicht mehr Waren,
sondern ,K,apital exportieren und wo die Industriealisiierung der jung...
fräulichen Länder der Erde die Ausdehnung des eigenen Hiandels
'einschränkt. ,Eng'll.and hat seine AuSifuhr von P,ertigMTiarien in den
letzten Jahren vor dem Kriege wesentlich ~ehr zu steigern ver...
macht als D'eutschland, es hat also seine Industrile... und Handels...
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interessen ,g·egeniü,ber De.utschland und den ,anderen hochkapitalisti....
sehen Staaten in anderer Beziehung zu wahren verstanden. Wesent...
lieh aber ist, dafz Deutschland und England :g a n z ver s chi 'e cl e n e
...~ b s atz g 'e:b i e t e für ihren Handel hatten. Im Jahre 1911 gingen
von der deutschen Ausfuhr im Betrage von 8106,1 Millionen Mark
6069,6 Millionen Mar.k oder 75 Prozent in ,europäische Länder, allein
nach Rufzland, Oesterreich, Ungiarn und in die Schweiz 2025,5 MB...
lionen Mark oder 25 Prozent, die sich s,elbstver,waltend,en englischen
Kolonien Kanada, AustI"alien, Neuseeland und rSüdafrika erhielten
dam,als von der deutschen Ausfuhr nur 178,8 Millionen Mark oder
2,2 Prozent. Von der eng I i s c h le ,n Aus f :u h r im Betrage von
454 Million,en Plfund Sterling gingen im Jahre 1911 nach europäi..
schen Ländern 163,6 Millionen Pfund oder 36 Prozent, nach Rufz...
land, Oesterreich und d,er ,Schweiz 22,2 {Millionen Bfund oder
5 Prozent. Die Koloni'en K,anada, A'ustralien, N·euseel,and und Süd...
afrika erhielten von der englischen Ausfuhr 82,S Millionen Pfund
oder 18 ,Prozent. Wir sehen also, dafz England und Deutschland ihre
Absatzn1ärkte schon so unter sich .auf,g,eteilt hatten, dafz von einer
Konkurrenz auf Leben !und Tod keine Riede 'mehr sein konnte.

Aber der \Y/eltkrieg m u fz te komm,en, weil die deutschen Imp·e...
rialisten ihn hah'en wollten. Die Ermordung des Erzherzogs Pranz
P'erdinand in .SIerlajewo bot nur :den äufzelien Anlafz d'azu; i1n Wirk...
lichkeit war der deutsche Militarismus zum Losschlagen längst he...
reit und im Juli und August 1914 sorgt,e ,er sich nur noch d,arum,
dafz die ,Anstrengungen, den A~usbruch des W'eltenbrandes auch
diesmal noch 2}U verhindIern, durchkreuzt ,wurd'en. .

~~~~~~~~~~~~
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Die Sozialdemokratie vor dem Weltkri.eg.
Die Formen der Agitation. - Die praktische Arbeit und der Reformis>-+
mus. - Umwandlung aus einer revolutionären zur reformistischen
P,artei. - Die Vermehrung der Wahlstirrunen. - W,achsende Bedeu...
tung der Gewelikschaften. - Die Parteibureaukratlie.. - Der letzte

Parteitag vor dem '}(riege. - Die Stellung zur äu1Zeren Politik..

'Die deutsche ,Sozialdemokratie, wie sie sich uns ibeim Ausbruch
des .\V,eltkrieges darstellte, war ein Kin d ihr e s Z 'e i tal t e r s"
Wir :mög,en rücksch,auend noch so viele Fehler und Fleok,en an ihr
entdeokien7 SO hat sie doch ein un'endlichces S,tiick Arheit für den Be~

freiungskampf des Proletariats geleistet. Die revolutionären Luft~

menschen von h,eute haben gut ü'ber die Parteibureauikraten, über
die Funktionäre und Bonzen von damals spotten; aber es war doch
eine :grofz1e Leistung des ,einzeln'en wie der Gesamtorgtanisation, in
nie~ermrüd·eI\Jder Wäliksamkeit um die S'eel:e Jedes Proletariers zu
ringen, ihn in die Kaders der Arh·ei,terbew·egung einzuordn,en, aus
dem klassenfühlend,en Iden klassenb'ewufzten lAi\rbeit-er, aus dem Mlit...
läufer den Klassenkämpf.er 'zu formen. Wie leicht ist es heute, sich
als Sozi,alist und .alls Rtevolutionär zu bekenn'en, /Wo selbst cl,er an...
archistelnde (Kommunismus sozusagen ~r Salonmode g,erworden ist;
aher unendlich schrw'€Tler wlar les noch his zum Kriegsausb~uchr

sozialdemokratisch'e Plug;b~ätter in weitabgelegenen Dörr,ern zu ver,...
hreiten, stets in IGefahr, mit Knüppeln u~nd Hunden "'lieder hinaus..
gehetzt zu ~werd,en, oder in den Hinterhäusern der Grofzstädte vi-erJ'
fünf Stockwefike h,inauf :und herab einen Sonntag um den anderen
Abonnenten für die P'arteizeitungen zu :wethen. Achtung vor d€n
Hunderttausend:en von ,Sozialdemokraten, die jahre... und jahrzehnt,e...
lang ihre Arbeit unverdrossen taten, namenlos und ohne äufz'ere Ah....
,eT1kennung, trotzdem dite Fruchte ihrer Tätiglkeit erst kommendien
G'ener,ationen reifen zu sollen schienen!

Gehen (wir nicht leichthin über diese P,eriode mit der Behauptung
hinw'eg, sie sei 'ein,e Periode der V!ersu'mpfung, der Ver:bür1gerlichung
der 'Partei gewiesen. W,er ,erinnert sich nicht, was ihm die Partei in
den längeren oder kürzeren Zeiten seiner (Mitgliedschaft hedeutet
hat'? Nicht nur die Hoffnung ,auf eine g1üoklichiere Zukunft, sondern
schon die Eclüllung der Ge.genwart: die Rettung aus der politischen
Trü'hsal jener T'age, der iGlaube an die Schöpferilrnatt des Proletariats"
die 'Elikenntnis von ,dem W(erden einer neuen W'elt. An allem hatten
wir gemeinsch:aftlichen Anteil: an der Arbeit ~m Kleinen, 1Nie an dem
K:ampf im Grofzen; die Parteizeitung war ,ein Stück unseres Ichs, die
Organisation bis zum kleinsten iBezrirk und Zahlabend hinab eine'
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lehendig geword'ene Gemeinschaft. B·ebel, Singer, die grofLen und
kleinen Männer, die für die Partei sprachen: das w:aren keine Führer,
das waren die IMassen,das w:aren ,wir selbst. Oh es sich um ein
Zuchthausurteil gegen str,ei:k!ende Ar1beiter, ob um ein·e Aussperrung,
ob um ,eine parlamentarische A~tion, oh um eine Wahl handelte:
immer w.aren wir mit H,erz und 5,eele daJbei, denn es :war doch u n bo4

s e ['·e Sache, 'die Sache der P:artei, um die es hier ging. Eine Spal...
tung wäred'amals unausdenkJbar ,gewesen. Wohl hat die P;artei oft
genug die heftigsten inneren Kämpfe führen müssen, um Krankheits~

stoffe wie.der aus~uscheiden; aheres iWar,en nur Splitter und Premd...
körper, die ,entJf.ernt 'wevden mufzten, ,es schien, als ob das stolze
G:ebäude der ;P,artei niemals zerfallen konnte. [)'er K r i e g erst mufzte
kommen, um die Organisation der deutschen IArbeiter xu spalten
und damit !die Aktionskratft d·er deutschen AJ.1beitenklasse zu lähmen.

In seiner ,,!Geschichte der deutschen .Sozialdemoikr,atie"" \virft
F r ,a n Z iM 'e h r i n:g die Frage rauf, Iwi,eso, der Refor,mismus in der
deutsch·en Sozia'ld·emokrati,e habe entsteh'en könnJen. Und er sagt
dazu: "Diese Frage \beantwortet sich durch die Ueberlastung der
Partei mit praktisch,er Arheit, die ihrle K~'8ft im hohlen M:afze ver~

zehrte, durch ihr schneUes Wachstum, das die verschi1edenartigsten
Elemente ,aus iden v,erschie,densten Schichten der iBevölkerung zu"
fühlte, durch die Bekehrung der biirg.erlich1en Intelligenz, di,e immer
lange zu ring,en hiat, ehe ihr die sozialistisch'e Denkweise in alle
H'irnlfasern überge.gangen ist, genug, aus ein!er Reihe von Umständen,
die zeitw·eise den grofzen th-eor·etischen S~nn ve:r.dunikelt haben, den
einst Marx an dem doeutschen Arbeiter 11Ühmte.U In der Tat trägt
die "praktisch·e Arbeit"" die Hauptschuld daran,. dafz aus 'der Partei
d,er proletarischen Revolution imm,er mehr eine Partei des si~ radikal
gebäfldenden R'eform'ismus Iwurde. In d€r Theoliie lwar die deutsche
SOizialdemokratie revolutionär, site verlangte den Sturz d'er bisherigen
G,esellsch\aftsordnung und die VerrwirkHchung des Sozialismus; in der
Praxis der t~gliche,n Kleinarlbeit aber nahm sie immer reg·el'"en Anteil
an der V;erlhesS'erung dter ,augenblioklichen Zustände, an der Erleichte...
rung der Lag,e der Arbeite[' schon im Rahmen des kapitalistischen
Staatswesens. Da die Zeit der gew,altsamen R,evolutionen vorüber
zu sein schien, so war les erklärlich, dafz diese Kleinar-beit, diese re...
fOTm;ier,en,de Tätigikeit immer mehr iden alleim1gen Inhalt des sozial...
demokratischen K·ampfes '8usmachte, und' dafz die .Brwartung, der
Sozialismus Ikönnte :auf revolutionärem W e:g'e ve~wirklicht werden,
nur noch .bei (feierlichen ,Gelegenheite'n geäufr.ert wurde. Der 'badische
R·eformistenfrühr·er K 0 1b konnte denn auch in einer während des
Krieges erschienenen :Schrift ,,Die Soziald'emokratie am Scheiderwege44

sagen:
,))ie Situation ilsrt für die Sozialdemokliatie und für die von ihr künftig

zu betreibende Politik also völlig klar. Sie darf vor dem letzten Schritt
mrer Entwicklung von der sozialrevolutionäDen Sekte zur politischen
,P,artei nicht zurückschrecken, sie mufz wagen, das zu scheinen,. was sie ist:
Eine sozi,alist~sch ... de,mokratische Reformparteil'
deren politische Mission es ilSt, die Gehurtswehen der werdenden sozia~

Ustischen Gesellschaft nach Möglichkeit zu mildem und abzukürzen"'"

D,afz es dahin kommen konnte, dafz sich die alte Sozialdemokrati,e
aus einer lievolutionälien, d·en Klassenkampf g,egen di·e Bourgeoisie
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führenden ParteLzu ein1er r -e if 0 r m ist :i s c h e n IP art 'e i, lin eine die
Arbeitsgemeinsohaft mit dem Kapitalismus anstrebende BeiW,egung
wtandeln konnt,e, -das lag nicht lan ,ihr,en Führiern, sondern an der G-e...
staUung ,der wirtschaftlichen und politischen Yerhältnisse vor dem
Kriege. Auch in der Geschichte der deutschien Sozialdemokratie
könnten wir z ,w e i P -e rio cl -e n unterscheiden. Die erste Periode,
die ihis zum Jahre 1890, d-ern Falle des Sozialistengeset~,es reicht!
fällt zusammen mit dem K-amplf der erstark,end'en Industrie geg'en die
rückständigen' ,Produ:ktionsmethoden. Bism,arck glaubte durch die
Anwendung brutaler G,ew,alt die zugleich mit dem KapLtalismus em...·
ponkommende Sozialdemokratie so ni,ederschlagen zu können, dafz
sie unfähig wünde, an :der 'bis.herigen Staatsverfassung zu rütteln.
Das IWiar tür die Soziald,emokr,atie die Zlelit dler blofz,en Pro p a ~

g ,a n d a. Die 'Partei war schwach sowohl 'an Mitglieidern, wie an
Vertretungen in den ,parlamentarischen Könperschaften. Die Orga
nisationen ,bildet'en vor·erst nur Stofztrupps, die :Massen des Proleta...
riats waren entw'eder politisch indi;ffer,ent, oder sie segelt,en im Ge
folge des Liberalismus. IDie Parteil.Zeitungen war·en damials nicht viel
ffi1ehr als p-eriodisch -erscheinende erw,eiterte Plugblätte;r. Im R'eichs...
t.ag ·wurden Re!den zum Fenster hinaus. giehalten, an die "pl1aikNsche
Arbeif" traute man sich noch nicht so r'echt heran. Ab~er die wirt
schaftliche Entwicklung,_ die :ein imm-er stäliker und selbst:bewufzter
.auftreten·des Proletari.at schuf, spr,engte die PesseIn des 'Sozialisten...
gesetzes und steUte die -Soziald'emolkr:ati,e vor neue, sofort zu lösende
Aufg.atben. Je gröfzer die Macht des Unterlnehmertums wurde, desto
schneller ,ffiufZJte die G ewe r k s eh a f t s h e Iw·e ,g u n ,g sich aus
br,eiten. Das Z:i je I., die Verwirklichun:g des Sozialismus, trat in den
Hintergrund, die B ewe glu ng, der -Kampf um solche Forderungen"
die schon :der G'egienw'artsstaat ,erfüllen konnte,. ,beanspr1uchte die
gröfzte Aufmerksamkeit. Die Stunde des Revisionismus, des Refor
mismus hatte geschlag;en.

Die -Soziald·em,okr,atie vermehrte sich unausgesetzt an Wähler
stimmen und ,an Mitgliedern; von Legisla,turperiode zu Legisl,atur...
periode 'wuchs di·e Zahl ihrer 'R'eichtagsalbgeordneten und schIiefz..
lieh, bei Beginn des W·elt1krieges, zählte die ,Partei im Reichstag 110
Mandate, fast ,ein Drittel der ganzen Volksivertretung. Auch in den
einzelstaatlichen Landtagen lwuchs der lEinflufz d,er P,artei trotz Drei....
klassenw,ahl und P1urals1timmensystem; in die StadtverordneteI1Jv€r
sammlung1en und GemeinJdevertrietung.en, selbst in die versteinlerten
Provinziallan:dtag!e drang imm,er stürmischer ·cl'er Wellenschlag unser,er
Bewegung. Noch viel schn,eBer ging das Wachstum der Ge ,wer k ...
s c h a f t e n voran; !di1e Z,eit Wl8r vorüber, wo di'e Anbeiter im Guerilla...
krieg, bald ,hier, bald -da vorstofzend, T-eHerfolge zur Y,erbesserung
ihrier wirtschaftlichen Lag.e ,erring,en konnten. Auch die' ,Untern'ehmer
hatten sich ,g-es,ammeilt; die Arbeitgeherorganiisiation,en schossen
wie Pilze aus dem Boden und an ihre ,S'eite stlellten sich noch be..
sonder'e . ,Antistreikversicherungen. So mufzte Ivon seIhst dien Ar..
beitern die !Erkenntnis von der Notwendigkeit grofzer, zentralisierter,.
vermöig.ensstark,er, i'ederz!eit kampffähiger, aber ,auch V'erhandlungs~

ber,eiter -Organisationen ei.ng~ehämmert Iwerden. Schliefzlich kam
noch die K 0 n s u m v ·e r ein s h e '\V e g 'U n ,g ,hin~u, die dem Ar
beiter als V,erbraucher :beistehen und ihn durch die Errichtung eige-
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ner Produktionsstätten für \vichtlge Lebensbedürfnisse vom Kapita~
!ismus vollständig unabhäno-ig machen \vollte. ,Diesen drei Haupt...
strömungen der d·eutschen Arbeiterbewegung reL~ten sich noch jene
rnannigfachen Organisationen an, die den Arbeiter auch auf den
Gebieten der I< u i t ur, der Körperbildung, der Erholung selbständig
machen wollten.

So rnufzte sich denn das \Vesen der Sozjaldemokratie im letzten
Vierteljahrhundert vor dem \'l/eltkriege vollständig verändern. Die
F 0 r m bestimmte immer mehr den I n h 18 1t des Parteigefäfz.es, die
praktische Arbeit für d,en Alltag verdrängte den Kampf fUr die Zu...
kunf.t. In den Org.anisationen der ,Part€:i, der Ge.werkschaften, der
Konsumvereine, der Volksfürsorge, der I\r,ankenkassen, all der ande...
!'·en V.ereinigungen. der Ai·b.eiterbe.\vegung safzen Tausend~ von An...
gestellten, ".Beamten"", deren Sinn darauf gerichtet s'ein mufzte, das
ihnen anvertraute Gut an 1(assen und :Sachen zu wahren und zu
mehren. Es n1ag 'unter ihn!enmanchen gegehen haben, der aus
.t~ngst um die eigene Existenz jed'e spr~unghafte Veränderung, j:edes
A·bweichen von dem Boden dies einmal Geg-eben·en zu verhindern
suchte. Aber das W,8ren doch nur Ausnahm€n; in der RIegel waren
und sind diese Angestellten, die di1e Partei~ und Ge,v€~kschafts..
bureaukrati'e vors!tellen, lautere Char,aktere, die s"ich im Laufe der Z·eit
trotz kärglicher Entlohnung ein ganz respektables Wissen auf ihr,en
Spezialgehietlen 'angeleignet haben. Um so sahädlich·er mufzte es aber
auf die ganze Bevv·egung Iwirken, dafz dies·e Angestellten zum grofz'en
''[Ieil .infolge ihrer Arbeitsbeschränkung in ihren besonderen Wissens..
gebieten verknöchert,en oder von ihrer ~berufliohen Tätigkeit so in
Anspruch genommen wurd~n, dafz sie den Blick für die grofzen Zu..
sammenhänge verlieren mufzten. Sie sorgten sich ,um die Bmvältigung
ihres TagespensuffiS, verg,aLZendarüher aber den revolutionären Kampf
um die Verwirklichung des Sozialismus. Die ihrer Leitung unter..
st'ellten Organisationen ffiufzten naturgemäfz aus ein'ern Mittel zum
Zweck zum Selbstzweck werden. A,us den Verwaltern der Organi~

sationen wurden Leiter und schwer kontrollierbare Führer~

Erkennt man die Zwangsläufigkeit dieser Entwicklung an, so wird
man die Schuld darlan, dafz der Aus'br.uch dies Weltkrieges keine re
volutionäre, sand·ern eine- f,eformistische Sozialdemokratie vorfand,
nicht bei den Führern un:d bei der Parteibureaukratie suchen, son6d

dern sie aus der G'estaltung d-er allgemein·en lNirtschaftlichen und
politischen Verhältnisse 'erklären. Revisionis,mus, Reformismus,
Opportunismus sind ehen keine Kunstprodukte, sondern die Ergebw

nisse d,er jeweiHgen Zuständ·e der k'apltalistischen G,eseUschaft. W,enn
seit 1918 der Glauh€, nur durch brutale Mittel könne der Sozialis...
mus verwirklicht w'erclen, wieder stärK€ren Wiclerhrall hei den Ar..
Iheitern fand, so ist das nicht das Ergebnis der Gedankenarbeit von
Einzelmenschen, sondern eine Folge des Weltkrieges. Es handelt
sich also auch heute nur um den g~istigen Ausdruck gegeben·er
\virtschaftlicher und poHtischer Verhältnisse. n.em durch die Schule
des wissenschaftlichen Sozialismus geschrittenen Arbeiter aber ziemt
es" nicht vom Wind und den WeUlen der Zeit sich umherschleudiern
zu lassen, heute nur an di·e mildere,·morgen nur an die br,utale Porm
der Revolution zu glauben;r sondern von dem immer gege!bePi~nBoden
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des Klassenkampfes ,ausgehend ,a 11 e ·1iittel zu benützen, um das
Ziel, d!e B-eseitigun;g der Lohnknechtschaft und die Urn\välzung der
kJapitalistisch,e,n lProduktionSMt\eise in die soziialistisch-e Bedarfswirt04

schaft, zu erre.ichen.

Die 1v!elti\virtschaftliche Prosperität, an der seit 1890 lauch Deutsch.~
land ,erheblichen Anteil nahm, hatte dri€ :de!utsche AtheUerklasse
zahlenmäfzig -gew:altig vermehrt, und trotz :aller V-erfolgungen vluch...
sen· unausgeset;zt ihre Orgianisationen. K oB r.l Rad e ik hat im Pe...
-br:uar 1919 in ein!em Artikel zum G'edächtnis von Karl Liebkn:echt
in ider ,Moskauer "IswestijaU zutr,effend folgen-des üb'er diese Zeit
g'eschrieben:

7,Es begann der 17neue Kurs
u

, der Versuch, die Arbeiterklasse durch
soziale Zugestä~dnisse zu Igewinnen, und obwohl Rf äufzerlich bald einem
neuen ~charlen iKun~ wich, so war doch der Sinn dieser Epoche der, dafz,
während der erstarkende Kapitalismus den' Massen der qualifizierten ArM
heiter erträglichere Lebensbedingungen g-ewährte, -er sie dadurch vom
scharfen revolutionären Kampfe zurückhielt. Nach aufzen hin bekam der
,So.zialismus "rote Backe-nH

• Die Parteiorganisationen wuchsen, die G'et-t
-werkscha,ften blühten auf. In den Zahlabenden und auf den Parteitagen
wurden revolutionäre R'esoluHonen ang,enommen. In der ,Praxis aber
wurde der I(ampf nur für k 1ein e V ,e r b ;e s s e run gen der m a t e ...
riell!en L.a,g,e der Arbeiter, ni.cht für die revolutio
n ä ren Um w ä 1z ti n gen geführt. Und da Tlaten für den Charakter
einer Partei ebenso mafz,gebend sind, wie sie den Char,akter eines llVlen...
sehen besHmmen, so wurde die Sozialdemokratie ein e Par t eid e r
R e f 0 r m und· nicht der Revolunon, Iffiocht,e sie noch so revolutionäru
\\Torte gebrauchen.u

i

iDen 1e t z te n Par t 'e i tag vor dem Kriege hielt die Sozial..
de-mo'kratie 1913 in Jena ab. Aeufz,erlich gewährte di,e Partei ein
eindrucksvolles :Bild. Die letzte R.eichtagslWahl hatte ihr 4 X Mil..
lianen Stimmen ,eing.ebracht, sie musterte eine 1vlilHon Parteimit..
glieder, si'e -verfij-gte über 90 Tageszeitungen, 110 AJbgeordnete
safz·en im R,eichsJtag. Aber dieser Parteitag z'eigte auch deutlich, dafz
der R,eformismus in der Soziialdemokratie g,esiegt hatte. In der inneN
ren -Politik hatte die IS-ozialdemokr,ati,e sich vollständig den g,egebenen
Verhältnissen angep'afzt. Sie war zu einem auch von den Gegn,ern
schon vi1e1fach aneflkannte:n TieH d-es Staatsgtanzen g,eworden. Sie
heteiligte sich lebhaft lan dem Aush-a'u der Somalges,etzg,ebung, sie
förderte die Reform im Schuhvesen, sie bewilligte in einigen Einzel...
staaten die Budg,ets, ,auch ~w-enn diese :arbeiterfeindlich-en Charakter
trugen, ja, es wurden schon Steuern auch fü-r voliksfeindlich1e Zwecke
be'\villigt, Vfenn dadurch scheinhar eine Belastung ides Besitzes erzielt
'\vcrd€n konnte. Die Friagren des Stiaatsrechts spielten in der Agita...
UOH ifast ikein.e Roll-e m-e:hr.. In dem zul€tzt im Jahre 1911 erschiene...
nen ;, H an d b u c h f ,ü r S 0 Z i a 1dem 0 .k rat i s c h le \Y/ ah I e r Li:

heilZt ,es tiher 'iRevolution und :Umsturzu
: '

,,Die SOZlialdenlokratie steht auf dem B 0 cl e n -d er E n t Vv i c k 1u n g ;
sie geht von der Ansicht aus, dafz kein neuer politischer oder sozialer
Zustand dauernd geschaf:fen werden kann, wenn nicht alle Bedingungen
für seine Existenz vo.rhanden sind und ro.gleich der neue Zustand einem
allgemeinen iBedürfnis gr;ofz-er ,G~sellschaftsschichten entspricht.'"



Das H,andLuch heruft sich dann auf Aussprüche von Lassalle,
M,arx, Engels und ,Bhrntschli, um zu folgendem ,Schlufz zu kommen:

,))ie So.zialdenlokratie weifz, darz sie dhren Feinden den grörzten Ge",:,
fallen ervviese, woll t e sie zur iG e wal t n u f r e i zen; sie ,vird aber
ihren Feinden diesen Gefallen nicht tun. Ihr Ziel ist nicht, die Fäuste
auf ihre., Seite zu hekommen, sondern die KöpfeT und geg!en eine l\1ehrH

heit einsichtiger Köpfe, die ·ein klares Ziel vor Augen haben, kann auf
die Dauer keine IVlacht der Weh aufkommen.

iL

60 mufzten die Arbeiter immer m,ehr der :Auffass.ung zunei.gen, dafz
nur n 0 C h f r i e d I ich e V ,e r ä n d ie run ,g ,e TI m Ö g 1ich 5!eien,
dafz Ig,ewalts.ame Uln1välzung,e11 nicht mehr kommen würd'en. Mit
dem ·Sti,mm'zettel fVlürde man die politisch,e Macht erobern; d.aher sei
:es nur notw,endig, sich an den Wiahlen, zu 'heteiligen und die Zähl
der sozri.ald'emo:kratischen Wähl,er unausgesetzt zu steigern, um von
selbst in iden sozialistischen Staat hineinzuwachsen.

Nur in der ä u fz er e n Pol i t i k trat die Partei radikaler auf. Auf
den Parteitagen 'und :in d,en grofz'en Versammlung-en wurden regel...
mäfzig ·R,esolutionen gegen den i,Militarismus, glegen den Imperialis~

mus und die Kr.ie,gsg~efahr angenommen. Die Partei zeigte der herr...
schende·n K~iasseF was ihrer harre, ,w·enn sie die die gianze ,Welt he...
drohen-den H,eeresrüstungen unaufhörlich fortsetze. Wie prophe
tisch klingen doch die \Vorte, -die A u g u s t B ,e';b e 1 im Reichstag
in d·er M:arokko...De.batte d,es Jah~es 1911 in die W·elt g,eschleudert
hatf Er !zeigte ,erst, (\vi'e das Wettrüst,en dem unausbleiblich'en Ende,
dem Zusammenprallder kapitalistischen Mächte zutrreihe, und dann
rief er aus:

7,Dann kommt die K ia t ast r 0 p h e. Alsdann ",rird in Europa der
g r 0 fz·e Gen e r a 1rn ·8 r s c h .geschla.g.en, auf den hin 16 his 18 Millio.-.
nen iMänner, die Blüte der verschiedenen 'Nationen, ausgerüstet mit den
.bestenMordw.erk~eug,en,gegeneinander laIs Feind ins Feld rücken. Aber
nach meiner Ueberzeugung steht hinter dem grofzen Generalmarsch der
grofze Kladder.ad,atsch. Er kommt nicht durch uns, er kommt
durch Sie selber. Sie treiben die Ding:e iauf die Spitze, Sie führ,en ·es zu
einer Katastrophe, S~e w'erden erleben, ,v!aswir h.eute nur im allerkleinsten
M,afzstahe erlebt haben. Die G ö t t le r d ä m m e run g~ der b ü r ger H

1ich e n W el t ist im An zug ·e. Seien Sie sicher: 'sie ist im Anzug!
Sie stehen heute '8.uf dem Punkte, Ihre eigene StaatsH und Geseilschafts~
ordnung zu un1Je.rgrahenl' Ihrer leigenen Staats~ und Gesellschaftsordnung
das Totenglöckl€in zu läuten. W·as V\Tird die Folge sein? Hin t e r
:cl i e sem !-( r i e g '0 s t ,e h t cl·e r 1\1 a s 15 e n h a n k iC rot t 2' S t e h t cl 0 S

lVI ass e n eIe n cl F S te h t die 1\11 ass e n a r bei t s los i g k e i t l' die
~ r 0 JZ e- I-I u n ger sn 0 t ,Das v/ollen Sie bestreiten? Jeder, der die
Dinge objektiv übersieht, kann sich der Richtigkeit deS/sen nicht entziehen f

",r.as ich hier 'ausfü.hre~ \YJ8.S hut denn schon das hi(zchen Marokkoi'rag'e
in diesem Sommer erzeugt? Den bekannten Run auf die Sparkassen, den
Sturz' aller Papiere? die Aufregung in den BankenI Das w·ar ·erst ein
,kleiner Anfang" es "v-a.r gegen die \Virklichkeit nichts! \Vie wird das er\st
v,erden, :\AJenn der Ernstfall eintritt? Dann \verden Zustände hervorgew

rufen 'werden, die Sie ,allerdings nicht haben wollen, die aber mit Not...
wendigk'eit kommen - [eh 'wiederhole: nicht durch unsere Schuld, durch
Ihr,e Schuld. Lernt, Ihr seid 'gew'arntIH

Was Bebel hi,er vorausgesagt hat, ist wörtlich leingetroffen. Aber
nicht ,erfüllt ,hat sich seine Ueiberzeugung, da!Z die Soziialdenujk,r,aHc
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sich den1 Sturm ge\v;Bchs,en zeig,en w.erde.. Frieilich, die v'om Partei...
vorstand noch im Jahre 1912 herausgegebene Broschüre ,,1 m pe ...
r i 81 i s mus 00 der S 0 Z i 61 i s mus ?t4 schlofz mit folgenden
Worten:

,,so wächst sich der Kampf -g-egen den Imperialismus immer mehr zum
Entscheidrungskampfzwischen Kapital und Arbeit aus. Kriegsgefahr,
Teurung _und Kapitalismus - Friede, Wohlstand für alle, Sozialismus!
So ist die Frage gestellt. Grofzen Entscheidungen geht di:e Gesch~chte

entgegen. Unablässig mufz das Proletariat an ISlein'et welthistorischen
Aufgabe arbeiten, die Macht seiner Organisation, die Klarheit seiner Er...
kenntnis schärfen. Möge dann komn"leI\,' ,vas da will, mag es sein'er Kraft
gelingen, die fürchterlichen Greuel eines \Veltkriegs der Menschheit zu
ersparen, oder mag die kapitalistische \Velt nicht anders in die Ge..
schichte versinken, wie sie aus ihr geboren \Viir, in Blut und in Ge\valt:
die his tor i s ehe S tun d e ,\1 i r d die A r bei t e r k l,a s s e b e r e i t
f i n d e 11 und bereit sein, ist alles.4l

\Vir müssen h~ute beke.nn·en: die historisch,e Stunde hat die
deutsch'e Arbeiter1klasse und ihre Org',an1isation, die Soziald~mokra~

tische P,artei, n ich t b ,e re i t g le fun cl e n. Wie sie auf den G€w
bieten der inneren Politik sich mit den b'estehenden Verhältniss€n
ausgesöhnt hatte und nur noch die 17Auswüchs~H des Kapitalismus
bekämpfte, so dankt'e sie bei Kriegsausbruch auch in der äufzer'en
Politik an die h:errschenden Gewalten ab. Di-e reformistische Rich-
tung hatte auf der ganzen Linie gesiegt. Die kapitaHstischwimperiali-
stische Entwicklung schien auf ihrem Höhepunkt angekommen zu
sein, indem die Sozialdemokratie sich in den allgemeinen Burgfrie...
d,en ,einJftigt,e, den KI'8ssenkampf aufsagte und sich als wahrhaft
"nationaleu Part,ei dem H,eerh,ann der Bourgeoisie anschlofZ.
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Der i. August 1911.
Der Kriegsvorwand der österreichischen und deuts:chen Kriegstreiber. 
Aufruf des Parteivorstands gegen den Krieg. - Zus,ammentritt des
internationl;llen sozialistischen Bureaus. - Schwenkung in der Partei. 
Bewilligung der Kriegskredite. - Die Erklärung der sozialdemokraH...

schen Reichstlagsfraktion. - Die ersten G,egensätze.

Im September 1914 sollte der int,ernationale So ...
z i a 1ist e n k 0 n g r ,e fz in Wien, etwas später der Par t e i tag
d ~ r cl 'e u t s ehe n S 0 Z i a 1dem 0 k rat j le in W'Ürzburg stattfinden.
Die friedlichen VorbeJieitungen f.ür dIese Tagungen ~vurden durch
d,en wilden Kriegslärm unterbrochen. Der österreichischen Militär..
clique war der Thronfolg,ermord sehr gelegen gekommen. Sie wollte
den ,Krieg und verhinderte durch ihr hinterhältiges 4iplomatisches
Trugspiel eine schiedliche Beilegung des neuen österreichisch..serbi;..
schien Konflikt'es. Die Wiener Regierung richtete am 23. Juli ihr
Ultim,atum an S·erbien, d.as nlchts ,an1deres als d,ie Niederknüppelung
jeden Versuchs war, den Kri'egsausbruch zu vierhindern. Selbst dias
Blatt der Zechenbaron€, die nR h ein i s c ih .. W ,e s t f ä 1i s ehe
Z e i t!U n .gH, €rklärte:

"Dias österreicMsch...ungarische Ultimatum ist n ich t s als ein
Kr i e g sv 0 r w a n cl, aber diesmal ein gefährlicher. \Vie es scheint,
stehen wir dicht vor ·einem österreichisch...serbischen Kriege. Es ist mög...
lich, dafz wir osteuropäische Brände. mit G:ewehren löschen aus Ver...
träg,en oder aus dem Z\vang,e des Tages. Aber es ist ein S k a nd a 1,
wenn die Reichsregierung nicht in Wien verlangt hätte, dafz solche End...
gebote ihr vorher vorgelegt werden. Heute bleibt nur eines übrig, zu
erklären: Für Kr i e g e der hab s bur gis ehe n Er 0 b e run g S H

pol i t i k s i n d 'v i r ni c h t ver p f 1ich t e t.U

Auch die sozialdemokratische Press,e durchschaute selbstverständ...
lieh die Absichten der österreichischen Kriegstr,eiber und sie machte
gleichfalls die d,eutsche Regierung für alle kJÜnftigen Schritte Oester..
reichs mitverantwortlich. Am 25. Juli ,erliefz der Par t e i vor ..
s t.a nd folg,enden Aufruf:

l1Noch dampfen die Aecker auf dem Balkan von dem Blute der zu
Tausenden Hingemordeten, noch rauchen die Trümmer verheerter Städte,
verwüsteter Dörfer, noch irren hungernd arbeitslose Männer, verwitwete
Prauen und verv.Jaiste Kinder durchs Land und schon \\lieder schickt sich
die vom asterreichischen Imperialismus entf'esselte Kriegsfurie an, Tod
Wl.d Verderben über ganz Europa zu bringen. Verurteilen wir auch das
Tr,ciben der grofz...serbischen Nationalisten, so fordert doch die frivole
Kriegsprovokation der österreichischHungarischen Regierung den schärf~

sten Protest heraus. Sind doch .die Forderungen dieser Regierung so brutal,
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·wie sie in der Weltg,eschichte noch nie .an einen selbständigen Staat
,g,€Istellt sind und können sie doch nur darauf berechnet sein, den I( r i e g
ger a d ,e z u z u pro V:Q Z ~ e r e n.- Das klassenbewufzte Proletariat
Deutschlands erhebt im Namen der Menschlichkeit und der KulM
tur flammenden Protest ,gegen dieses verbrecherische Treiben der
Kriegshetzer. Es fordert gebieterisch von der deutschen Regierung, dafz
sie ihren Einflufz auf die österreicrusche Regierung zur Aufrechterhaltung
des Friedens ausübe, und, falls der schändliche Krieg nicht zu verhändern
sein sollte, sie h j e der k r i re :g e r ~ s ehe n Ein m Qs c h u n gen t 104

ha 1t e. Kein Tropfen Blut ·eines deutschen Soldaten darf dem MachtM

kitzel der österr,eichischen Gew,althaber, den imperialistischen Profit~

interessen geopfert w-erden. Parteigenossen, wir fordern euch auf, sofort
in -Massenversammlungen den unerschütterlichen Friedenswillen des
klassenbewufzten Proletariats zum Ausdruck zu bringen. Eine ernste
Stunde ist gekommen, ernster als ir.gendeine der letzten Jahrzehnte.
Gefahr ist im V:erzuwe! Der W e-! t kr i e g d roh t! Die herrschenden
Klassen, die euch im Fr.ieden knebeln, verachten, ausnutzen, wollen euch
als Kanonenfutter mifzbrauchen. UeheraH mufz den Gewalthabern in den
Ohren klingen: Wir W 0 11 e n k e [ n e n I< r i e g! N i 'e d ,e r mit dem
Kr~egr Hoch die int:ernationale Völkerv,erbrüdrerungr~

Am 29. Juli tr,at in Brüss1el ·nooh .einm\al, 2)um letzten Male, das
int,ern'ational'e sozialist:ische Bureau zusammen,
um von :den V·ertr'etern aller durch den Weltkrieg bedrohten Nationen
Erklärungen über die politische !La~'e in ihren Ländern entg,eg·enM

zU:f1,ehm,en. In. ,einem einstimmig getafzten Beschlufz forderte e.s die
Proletarier aUer beteiligten N,atione~ auf, die Kundgebungien für d:en
Fri'ed·en nicht nur fortzusetz·en; sondern zu verst&;roen. Das deutsche
und französische Proletariat sollte kraftvoUer laIs je auf seine R!e...
gierungen in dem Sinne ,einwirken, dafz Deiutschland auf Q,esterreich
einen m-äfzigenden .Einflufz ·ausHbe und ,daJz Frankreich bei Rufzland
bewirke, dafz es sich nicht in den LKo,nflikt einmenge. Die Prole..
tarier Grofzbritanniens und Italiens solltie·n di,ese ß,estrebungen aufs
energischste unterstüt~en. Die Sitzung ,cl,es Bureaus beschlofz, süfort
eine'n ,intiem.ationalen !(ongr,efz n-8ch P,8r-is l€iinZtuberufen, der den

.entschlossenen Friedensiwillen des glesiamt·en Proletari.ats d,er WeH
zum entsch;j,eden-en Ausdruck .bring,en sollte. Wenige Tage später
brach der Krieg aus, der Kongr,e!Z konnte nicht mehr abgehalten
w,erden. Aber im Anschlufz an die SitZlung des intern,ationalen Bu..
reaus wurde in Brü'ssel ·ein'e gewaltige- F r i e .cl ·e n s k unq. g e b u n g
veranstaltet, an d'er viele Tausend·e von Arbeitern teHnahmen und
den Rednern dler Int!ernutionale stürmisch,e Ovationen b1er,eiteten.

Der Kr 1e g sau :S lb r u chlaber war nicht mehr aufzuhalten. So
unfähig si.ch di,e d'eutsch,e Regierung zu ernster Fri·edensarbeit zeigte,
so 'gleschidkt v~erstand sie ·es jetzt, den' patriotischen Taumel. zu w-ecken
und auch die prolet8nischen Massen in den Wirb,el ~uzieh€n. Die
Regie der Kri·egstreiber siegte über d,en Fri.ed·enswillen d,er Arb,eiter..
-schaft. Und ,in den letzten Tag,en des Juli schon waren die r,eformi...
stischen Staatsmänn,er aus de.n R·eihe.n der Sozialdemokratie b·ereit,
der Reglerung des Krieges durch dien Ozean von ~Blut und Trän,en
zu folg·en. Währ,end die Arbeiter noch Riesenkundgebungen geg€n
den Krieg veranst81te~en, schrieb F r i ,e d r ich S t ;8 m p f ,e r, cl,er
späte:r,e Chefredakt'eur des "Vorwärts

H

, in €linern KorTiespondenziartikel
in der Parteipresse ,derProvln,z: 17Wenn die verhängnisvolle Stunde
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schlägt, 'wer.den die Arbeiter d.as Wort e,inlös,en, das 'von ihren V,erM

tr·etern für sie labgeg1eben word·en ist. Die rv alt e r I a n d s los e n
G 'e s 'e 11 e n :w ,e r den ihr·e P f I ich t e r füll e n und sich darin
von ,den Patrioten in kleiner \V,eise übertreffen lassen. 44

Nach de,n bisherigen öfientHch~n I<undgebungen d·er Partei beM

stand für die IG,enossen ,im Lande kein Zweifel darü\beT, d:afz die sozial...
d·emofkratische Reichstagsfraktion ~He Krie:gshed-ite ablehnen 'würde.
Am 31. Juli war der Kriegszustand erklärt worden, die Presse durfte
nicht mehr fr,ei red,en, Versamml1ungen konnten nicht me~r veran...
staltet werden, die brutale F:aust der militärischen Machtha~)er hatte
sich auf das Ö'ff.entlich,e" Le;ben D,eutschI.ands g,elegt. Am 1. August
kam die Meldung, ,dafz J a tU res, d,er P1ührer der französischen So..
zialisten, ,der grofze Fri'ed,ensfreund, von .einem ,Mordbuben m e u eh ...
I i n g s g 'e t ö t le t wOf,den war. Eine Zeit der ungeheuersten' ,Span...
nung und der tiefsten seelischen Dep~essionr Alles hlickt nach Ber...
lin1 wo !(im 3. August di'e e n t s c h ,e i den cl ,e Fra k t ion s ...
s d t z u ng stattfand. Die Verweig,erun:g cl,er I(red,ite für den Krieg
w,ar nunmehr Idie eiI\lZi~e Geleg.e1nheit, d,en herrsch'ooden Klassen ·zu
zeig·en, dafz d,as Proletariat lauch in dieser Stund,e nichts mit ihrer
Politik zu tun haben wolle. Alher tes kam anders. Die Rieichstags...
fraktion beschlofz rnit grofz,er Mle'hrh,eit, cl de K r 'e cl i t e z u b e ...
'VI i 11 i.g ,e n. Es \var, wie der Krieg'Spatriot K 0 n r a cl Ha ,e his c h
zw·ei Jahre später schrieh, ein "in seln'er Art schLechterdings beispi,el ...
loser Fronllwechsel"4. In dem Vo f'\Vort zu sein'em Buch übler die
Reichstagsreden gegen die deutsche Kriegspolitik sagte H u g 0

H 8,8 S e von Jenen Stund'en: 1lVerwirrt und enttäuscht schauten 'die
WUf,zelfesten ;auf di'e· Führer, diese schwamm,en mit d,ern Strom.. 44

Die Arh,eiter 1n dem J..,iande wufzt'en in (ler oOrat !Zuerst nicht, was sie
mit ,dies,ern Ereignis beginnen sollten. llatten unselie Rei,chstags...
a:bg,e.ordnete!\ besonder·e IIl1formationen von der R,egi,erung erhalten,
die sle davon üherzeugen mufzten, dafz die unbedingte Untierstützung
der deutschen Kriegspolitik zur Verteidigung des von allen S,eiten
\angegrifienen Vaterlandes geJbbten s>ei~ Ach nein, die Fraktion in
ihr,er Gesamtheit hätte schon damals ,erk,ennen können, dafz es sich
um den Beg i n n ·e i n ,e s E r <0 b e Ir 'u n g s k r i e g e s handielte, für
dessen Ausbruch idie deutsche R,egierung in vollem Umfang,e ver..
antwortlich zu machen w,ar. An1 4. August l.egte die d,eutsch·e Re...
gierung dem R!eichstag eiin W·eifzbuch vor, aus dem für jeden, cl'er
sehen \41 0 11 t e., ,die Kri,egsschuld der dleutsch·en R,egierung klar vor
Augen trat. Aber di,e M'ehrhieitder Fraktion IW 0 11 t e nicht seh:en,
sie glaubte ,an das Märchen von d,em ruchlos überfallen,e;n D,eutsch~

land. Mit vollle'm R,echt stellte R. 0 s aLu x 'e m bur g in ihrer
Juniusbroschüre folg,endes flest:

.,,Das W,eifzhuch erklärt uns klipp und klar: 1. dalZ die ös1:er~eichi!sche

R,egierung vor ihrem Schritt gegen Serbien Deutschlands Einverständnis
,eingehQlt hatte; 2. dafz die deutsche R:egier-unig sich vollkommen bewufzt
war, dafz das Vorgehen Q·esterreichs zum Kriege mit Serbien und im
weiteren Verfolg zum eu r 0 p ä i s ehe n K r ti ,e 'g e ,führen würde; 8. dalZ
die deutsche Regierung Oestereich nicht zur N.achgiehigkeit riet, sondern
umgekehrt erklärte, dafz ein nachgiebiges, geschwächt'es Oesterreich kein
würdiger Bundesg,enosse mehr für Deutschliand sein könnte; 4. dafz die
deutsche Regierung Oesterreich vor de-ssen Vorgehen rgegen Serbien auf



älle Fälle den Beistand im Krieg'e fest zugesichert hatte, und endlich 5.,
dafz die deutsche Regierung sich bei a11 dem die Kontrolle über das ent·~

scheidende Ultimatum Oesterreichs 'an Serhien, an dem der \\1eltkrieg
hing, nicht vorbehalte, sondern 0 es t'e r r eie h v ö 11 i g fr eie Ha n d
gel ass e n hat t e.4A

D,as alles erfuhr lunsere Reichstagsfraktion am4.. A'ugust. Und noch
ein-e neue Tatsache erfuhr sie aus d1em Munde der Regierung am
gleichen Tage: dafz die deutschen Heere bereits in B le 1g i e n ein ~

m 8. r s chi e r t waren. Aus alledem aber schlofz die lViehrheit der
Fmktion, dafL es sich um /ein~n Verteidigungskri~g Deutschlands
geg,en eine fr-emde Invasion, um die Existenz des Vaterland€s, um
Kultur und ;einen Fr·eiheitskrieg gegen den russischen Despotismus
handeier Konnte der wirkliche Hintergrund des Krieges u'nd die ihn
notd.ürftig verd~ckende Kulisse, konnredas ganz~ diplomatisch·e Spi€l,
das den Kriegsausbruch umrankte, das Geschrei von der W,elt von
Feinden, die alle Deutschland IUach .cl-ern Leben trachteten, es
schwächen, erniedrigen, unt~rjochen wollten, konnte das alles für
die deutsche Sozialqemokratie eine Ueherraschung sein, an ihr
llrteilsvermögen zu' hohe Anforderungen stellen~ Aber nur
-eine Minderheit von 14 A'bgeordnet,en eIikannte den
"lirkliche,n Sinn des Krieg·es und stimmte in der Fraktion g·e gen
cl ,i -e B -e will i gun g d.e r K r !e d 'i t -e.· In ·der Sitz,ung des R·eiichs...
tages vom 4. August gab .dann H u go H aas le im Auftf,age der
Frak~ion folgende Erklärung ab:

17Wir stehen \T.or einer Schicksalsstunde. Die Folgen der imperiaHstiH

sehen Politik, durch die eine A er -8 des W e t t r ü s t e n s herbeigeführt
wurde, und die Gegensätze zwischen den Völkern sich verschärften? sind'
wie eine .Sturmflut über Buropa hereingebrochen. Die V.er,antwortung
hierfür fällt den Trägern dieser Politik zu, die wir ablehnen. Die Sozi.alt'4
demokratie hat diese verhängnisvolle Entw'icklung mit allen Kräften bet'4
kämpft und noch his in die letzten StWl.den hinein hat sie durch macht...
volle Kundgebungen in ·allen Ländern, namentlich in innigem Einverneh...
rn·en mit den französischen Brüdern, für die -A u fr e eh te rh alt u n g
des F r i e den s gewirkt. Ihre Anstrengpngen sind vergeblich geH
wesen. Jetzt stehen wir vor der ehernen Tat s ach e des K r i e g e s.
Uns drohen die Schrecknisse feindlicher Invasionen. Nicht für oder
gegen den Krieg haben wir heute zu entscheiden, sondern über die Frage
der für die Vertfiidigung des Landes erforderlichen Mittel. Nun haben
,vir zu denken an die Millionen Vo1ksgenossen, die ohne ihre Schuld in
dieses V.erhängnis hnieingerlssen worden sind. Sie werden von den Ver~

heerungen des Krieges am schwersten getroffen. Unsere heifzen Wünsche
begleitet) unsere zu den Fahnen gerufenen Brüder ohne Unterschied der
Partei. Wir denken auch an die Mütt>er, die ihre Söhne hergeben müssen,
an die Fr,auen und Kinder, die ihres Ernährers beraubt sind, denen zu der
Angst um ihre Lieben die Schrecken des Hungers drohen. Zu ihnen
werden sich bald Zehntausende verwundeter und verstümmelter Kämpfer
g·esellen. Ihnen allen beizustehen, ihr Schicksal zu erleichtern, diese un~

ermefzliche Not zu lindern, erachten ,vir als zwingende Pflicht...Für unser
Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Sieg des· r u s s i H

S ehe n Des pot i s mus, der sich mit dem Blute der Besten des eigeH

nen Volkes befleokt hat, viel, wenn nicht alles auf ~em Spiel. Es gilt diese
Gefahr abzuwehren, die Kultur und die Un~bhängigkeit des eigenen
Landes sicherzustellen. D a mac h e n wir w a h r 7 W'8 S wir i m m e r
b e. ton t h Cl ben: \Vir 18ss~~ in der Stunde der Gefa}l..r' das Vate-rland
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nicht im Stich. Wir fühlen uns dabei iIn Einklang mit der Internationale,
die das Recht jedes Vollces auf nationale Selbständigkeit. und SelbstverH

teidi,gung jederzeit 'anerkannt hat, wie wir in Uebereinstimmung mit ihr
jeden Eroberungskrieg verurteilen.. Wir hoffen, dafz die grau...
same Schule der Kriegsleiden in neuen Millionen den Abscheu vor dem
Kriege wecken und 'Sie für das Ideal des Sozialismus und des Völker"
friedens gewinnen \vird. Wir fordern, dafz dem Kriege, sobald das Ziel
der Sicherung erreicht ist und die Gegner zunl Frieden geneigt sind, ein
Ende gemacht wird durch einen Frieden, der die Freundschaft mit den
Nachbarvölkem ermöglicht. Wir fordern dies im Interesse nicht nur der
von uns stets verfochtenen Solidarität, sondern auch in dem Intere$se des
deutschen Vülkes. Von dies~en Grundsätzen geleitet, b e will i gen wir
die g e f 0 r der t e n K r e cl i t e/~

In di,es,€'r Sitzung des Reichstages unter~~a.rfen sich bis auf Ge
nossen F r i t z K u n ,e r t, der sich an cl,er Abstimmung nicht be...
teiligte, alle Abgeordneten der SozialdemokratLe dem bisher üblichen
Fraktions~vJang7 so dafz nach a:u[zen der Eindruck der einstimmig,en
Zustimmung der soziaLdemokratischen P'raktion zu den Kri,egs:kredi...
ten hervorgerufen wurde. H u g 0 H ,8 18 S e 7 der in der Fra k t ion s...
s i t z u n g vom 3. August die B'ewilligung der Kr,edite am heftigsten
bekämpfte, Hefz sich aus Parteidis~iplin d.azu hewegen, in der Sitzung
des Reichstag,es die Erklärung der Fraktion als ihr Vorsitzender und
als Vorsitzender der Partei vorzulesen.

In seinem schon ,erwähnten Buch schreibt Haase über Jene Tage:
nDie vvenigen unter ihnen, (den Führern) die den alten Grundsätzen die

Treue be'wahrten, trennten sich aus Sol i dar i t ä t s g e f ü h I nicht von
ihren Kampfgenossen. So entstand das Bild einer einzigen burgfriedH

lichen Sozialdemokratie. In \Ylahrheit offenbarten sich s c h 0 n h oe i m
Ausbruch des Krieges starke Gegensätze innerhoalb
cl e r S 0 z i a 1cl e m 0 k rat i e, die bis dahin latent geblieben waren.
lVIit 13 Fraktionsgenossen forderte ich am 4. August 1914 in der Fraktion
die Ablehnung der Kriegskredite als Konsequenz unserer prinzipiellen
Gegnerschaft gegen das herrschende Syste~ dem die Verantwortung
für den imperialistischen Krieg zuzuschreiben sei. Die M'ehrheit der
Fraktion bestritt, dafz die deutsche Regierung auf Eroberungen ausgehe
und stimmte. für die Be'"willigung der Kriegskredite7 bekundete aber den
Entschlufz, dafz "falls der Krieg den Charakter eines Eroberungskrieges
annehmen süllte

H

, der entschiedenste Widerstand geleistet werden müsse.
Da nach einer festen Tradition die Fraktion· inl' Reichstage stets
geschlossen auftrat, die Minderheit sich der Mehrheit fügteT so wurd~ in
der Reichstagssitzung vom. 4. August für die gesamte Fraktion eine ein~
heitliche Erklärung abgegeben.. U

. Kar I L i e .b k n e c h t hat die Tag,e um den 4. August 1914 in
einer vvähr,end des Krieg.es verbreiiteten Schrift ",Klassenkampf gegen
den Krieg~<ll' folgenderm,afz,en geschildert:

,,In der Fra,ktionssitzung ergriff Da vi d als erster das Wort. Er meinte,
der Augenblick gehiete)' sich von überkomn"lenen Vorstellungen loszu~

sagen und u m zu I ern e n; die Sozialdemokratie ,verde in dieser Zeit
noch in vielen Dingen ululernen müssen. Er beantragte im N,amen der
Mehrheit des Fraktionsvorstandes die Be\villigung der Kreclite; sie möge
mit ° einer Erklärung motiviert vverden - aber mit einer Erklärung, die
alle Polemik vermeide, die sich ohne Vorbehalt schlechthin mit der
Regierung und allen bürgerlichen Parteien solida ...
r i'S ehe r k 1ä r e - "\1;"(1$ deTQ Gros der Bevdlligungsfreunde irumerhin
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zu weit ,ging. Für die B,ewill.igung wurden flJ. 8. di,e ang,eblichen feind...
lichen Inv'8s!ionen von Ost und West ins F·eld <geführt, Gren~geplänkel,

denen wichtige deutsche Angriffshandlungen g.egenüberstanden (z. B.
Besetzung des neutralen Luxemburg, Beschiefzung von Libau7 die Vor...
bereitung zum Ueberfall auf B,el,gien, die freilich damals dem deutschen
Volk nooh verschwiegen wurde). M,an hörte die Parole: 71G,egren den
ZarismusH

, BebeIs Flinten:rede, die stereotyp gev/or,denen literarischen
nBew,eise~.t. Es hiefz w'eiter u. R.: ,))er Volk'ssthnmung dürfen und
können wir uns nicht ent,gegenwerfen; Jlaures Ermordung und die (damals
lüg:enhaft igemeldeter) Ermordung Caillaux7 zeigen den Hitzegrad der
Kriegsstimmung in Frankreich; durch diesen Krdeg wird Deutschland
Fiiankreich vom Bündnis mit Rufzland befreien; die russische Niederlage
bedeutet den Sturz des Zarismus; die deutsche Sozialdemokratie kann
sich in einem solchen. MrOm'ent nicht ausschalten lassen; unsere Organ,i"
sationen werden vremichtet, zertrümmert, wenn wir die Kre.dit'e verweigern
- das ,)ta~-.t aber wird die Stellung der Sozialdemokratie gev/altig stärken
- die RegieJ'tung wird nicht :mehr in der L.age sein, diese Partei als 8u1Zer-
halb der G,esetze stehend zu behandeln; ·eine st1arke demokratische Welle
wird nach dem Kriege komm'en.~~ Kau t s k y, der die Konstrukttion der
Notstandskredite anregte, schlug vor: der Regierung die Zusicherung ab
zuf,ordern, dafz sie keine EroberuDglen wolle Und bei Abgabe der Zu...
isicherung zu bewilligen, bei V,erweigerung abzulehn.en; der Vorschlag
f.and allwemeine Zurückweisung. I

Die Mehrheit hörte nur mit Ungeduld und Unruhe die Vertreter der lVIin..
derheit an. Ein Schlufzantrag·· machte der sehr erregten Debatte ein
ziemlich frühes Ende.

,Nur 14 Genossen (aufzer dem fehlenden Brom,el, der sich später in
gleichem Sinne ausspr,ach) stimmten tgegen die Kreditbewilligung
(Albrecht, Antrick, Bock, Geyer, Haas'e, HenkE7 Herzfeld1 Ledebour, Lensch,
Liebknecht, Peirotes, Rühle, Vogtherr). 78 stimmten dafür. Einige sollen
sich der Stirn,me enthalten haben. I

H ,a ase beantragte, die Erklärung durch Scheidem,ann verlesen zu
lassen. Hoc h und andelie widersprachen und forderten die VerleS'l}ng
durch Haase, der nicht nur 'wie Scheidemann Vorsitzender der Fraktion,
sondern auch des Parteivorstandes sei. Haase weigerte sich nachdr,ück...
lieh, Hefz sich aber, von zahlreichen Fr,aktionsmitgliedern bestünn4
schliefzlich dazu bewegen. -

Der Antrag, bei dem Hooh auf ,,Kaiser, Volk und Vaterland" mit 'auf...
zustehen, wurde bekäInpft, aber unter Hinweis auf die dn der Erwähnung
von Volk und Vaterland Hegendie Konzession mit grtOfzer Mehrheit an...
genommen.

Eine KOlnmislsion zur Ausarbeitung der Erklärung wurde eingesetzt.
Sie legte am MOJigen des 4. August das Produkt ihres Schweifzes vor,
das mit einigen kleinen Aenderungen Annahme fand. S ta d t h 6 gen
forderte vergeblich eine scharf,e Wendung zur Kennzeichnung der innerlo4

politisohen Zustände Deutschlands. L i e b k n e c h t s Antrag, unseren
französischen Freunden wenigstens noch ein Wort der Sympathie und
Brüderlichkeit zuzurufen, führte - nachdem er von F r ·8 n k bekä.mpft ,var
- zur Einführung einer nichtssagenden Floskel. Sein weit-erer Antrag,
auch für Oestetreich jede Eroberungspolitik abzulehnen, fiel; David be...
merkte hierhei, dafz die Frage österreichischer Eroberungen viel zu ,kom...
pliziert liege, als dafz sie kurzw.eg schlechthin verneint werden könntre.

In der e r s t e n PIe n ars i t z u n g klatschten mehrere sozialdemo..
kratische Abgeordnete (Südekum, Heine, Frank, Wendel und andere) bei...
fallrufend einiJg,en Stellen .der Reichskanzlerr'ede zu. Unmittelbar nach
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dieser und vor der zweiten, kurz danach eröffneten Plenarsitzung, fand eine
kurze Fraktionssitzung statt, in der es zunächst 'wegen dieser l1patrioti0-4
schen

H

Kundg,ebungen zu heftigen ZUSlaffiffienstöfzen kam; für die zweite
Sitzung wurden derartige Kundg1ebungen durch besonderen Fraktions..
heschlufz verboten - um iam 2. De~e,mher doch wiederholt und in der
Fraktion von Heine g,erühmt zu werden. Es wurde 'weiter mitgeteilt, dafz
die Regierung eine Abschwächung des gegen Eroberungen gerichteten
Passus der Erklärung wünsche, weil die drohende G'efahr des ,englischen
Eingreifens durch diesen Passus verschärft werden könne. Dem Wunsche
der Regierung wurde entsprochen.

Versuche, eine ab~N,eichende Abstimmung der -Vierzehn im Plenum zu
er~ielen, waren in der U1eberstürzung der w'enigen Stunden mifzlungen"
Haase, selbst ein Vertveter der Kreditverweigerung, hatte sich zur Abgabe
der Erklärung bestimmen .lassen; auch die Minderheit rechnete noch da..
mit, dafz die P,artei im übri'gen dennoch eine opposdtioneHe Politik, eine
Politik des K1assenkampfes auch währiend des. Krieges treiben werde, dafz
die Kreditbewilligungen vom gröfzten TeH der Mehrheit nur in dem reN
volutionären Sinn des viel mifzbr,auchten Eng:elsPlArtikels gemeint sei und
schrotfste Konflikte zwischen Purtei und Staatsgewalt nicht ausbleiben
würden; mun tru.g Bedenken, sich in dieser ,gefahrvollen Lag,e, in der miM

die Partei trotz alledem vermeinteT von der lVlehrheit der Fraktion öffentM
lieh zu trennen. Aus di,es,en und zahlreichen anderen Gründen kJam k ein
ö f f e n t 1ich 'e s M i n cl ,e r h e i t s v 0 t u m zustande. \

Alsbald nach dem 4. August zeigten sich in der Partei, besonders in
ihrer Pr,es!se, die b e cl e n k 1ich s t e n E r s c h ,e i nun gen - ChauM
vinismus, Annexionssucht, Harmonieduselei; hesinnungslose Solidar,isieH

rung mit den Todfeinden des Prol,etarlats von gestern und von morgen,
die plötzlich in ,einer trüben Ein~gkeitsphr,asen~Hochflutzu Busenfreunden
von heute uffi'g,ewaschen wurden.H I

Aber :es dauerte nicht lange, so begann sich im Lande di'e
o p pOS i t ion g e gen d ii e K !r i e g s pol i t i k der leitend:en
Parteiinstanzen zu regen. ,Erst tastend, vereinzelt und zerstreut er"
hohen sich im Proletariat Stimm'en, die di,e Abkehr von dem v'erderb...

-lichen \XT'ege .ford'erten; i.mmer stärker wuchs d1er Chor an1 verg.eblich
waren aUe Unterdrückungs~'ersuch!e. W:eder die G'eMTaltstreich'e des
P,arteivorstandes, noch di1e Brutalität·en der militärischen und zivilen
Machthaber haben zu verhindern v,ermocht, dafz die Opposition in
der Partei von Mon'at zu Monat wuchs und- schHefzlich d~en Boden
ebnete, auf dem dr·ei J,ahr,e spät,er die U n 'a b h ä ·n g i ,g le S 0 z i alM
d \e !m 0 k rat i s ehe Par t eiD e u t s chI a n cl s sich bilden konnte.
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Die beginnende Opposition.
Die Beschlüsse der Intemationalen SoziaHstenkongresse und der
deutschen Parteitage. ---- Urteile des sozialistischen Auslandes über die
Kreditbewilligung.. '- Der erste \'Viderstand gegen die Kriegspolitik. 
Erklärungen der 77Vorwärtsu..Redakteure. -- Gegen den part~igenössiH
sehen Kadavergehorsam. --:.. Der Umfall der Pseudo...Mand5ten~

- Leichenschändung an den Altmeistern des SozialisID\Is..

Die R'egie hatte glänzend gearbeitet; fast das gs_nze deutsche Volk
w,ar .cl-er Kriegspsychos,e verfallen und auch die Mehrheit der, sozial..
demokratisch,en Parteiführer wurde von dem patriotischen Taum,el
ergriffen. Selbst solch,e Leut'e, von denen man sich nach ihrer Ver...
gangenheit in der Arbeiterbewegung einter ,ernsteren Einsicht hätte
verseh,en können, n,ahm'en das unsinn-igste Zeug gläubig hin. Man
erinnere s.ich, welche RoHe selbst in amtlichen Dokumenten neb€n
den Tausende-n von Spion:en, den durch Deutsahland rBs-e.n,den Geld""
a.utomobilen, den Brunnenvergiftungen im Eisafz beso~ders' die
Fliegerboffi>ben spielt,en, die auf bayerische Eis,enbahnen und Städte
noch vor dem I(riegsausbruch abge.worfien v/orden Stein soll·en. In
dieser Stimmung lerregte ·es kaum Aufsehen, dafz die deutsch'en Heere
in das neutrale Belgien einmarschierten, hervor noch der' Krieg er..
klärt w·ar. Es .verschl,ug bei d,er Mehrhei~ d'er R,eichstagsfraktion
auch nichts, dafz ihr,e Haltung in W i der s p r u c h mit den
B'eschlüssen der d·eutschen Part,eitage und.der
i n t ern ,8 t ion ale n S 0 z i al ist 'e n k 0 n g res s e stand. Noch
der Frledenskongrefz von B·asel vom 24. und 25. Novemher 1912 hatte
an die Entschli·efzung,en der intern.ationalen Kongresse von Kopen
hagen erinn,ert, worin es hiefz:

,J)roht der Ausbruch eines Krieges, so sind die arbeitenden Klassen
_und deren parlamentarische Vertretungen in den bet,eiligten Ländern ver...
pflichtet, unterstützt durch die zusammenfass.ende Tätigkeit des Inter...
nationalen Bureaus7 alles aufzubieten, um durch die Anwendung der ihnen
am wirksamsten erscheinenden Mittel den Aus b r u c h cl e s K r i e g e s
z u ver hin cl ern, die sich je nach Verschärfung d€s Klassenkampfes
'UM der Verschärfung der allgemeinen politisch€n Situation naturgemäfz
ändern.

FaUs der Krieg dennoch ausbrechen sollte7 ist €s die Pflicht,. für
des sen ras ehe B e end i gun g einzutreten und mit allen Kräften
dahin zu streben, die durch den Krieg herbeitgeführte wirtschaftliche und
politische Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch
die B e sei t i gun g cl e r kap i tal ist i s ehe n K 1Li S sen her r ...
s c h a f t zu beschleunig'en. '

Der Baseler Kongrefz erinnerte an diese Resolution und verlangte ins
besondere von der Arbeiterkllass~Deutschlands, Frankreichs und Eng~
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lands, sich jeder Einrnischung in die Balkarnvirren zu E:' ~tha1ten und es
zu vIerhindern, dafz es '\\rlegen eines serbisch...österreichischen Streits
zum Kriege zwischen den Kulturvölkern komme. Dem kapitalistischen
Imperialismus müss'e die Kr.aft d:er internationalen Solid.arität des
Proletariats entgegengestellt w'erden.. Kurz zuvor noch hatte der
deutsche P·a r t e i tag -i n C h ,e m n i t z eine EntschHe[zun~ ang€'d
nornmen, worin es hiefz, dafz die So~icaJ,demokratie aufs Naohchiick...
lichste all'e imperialistischen ,und ohauviThistisch'en Bestrebunigen he""
kämpfe und alles daran setzen w,er,de, um ein'e \'erständigung Z\vi...
sch,en d·en Natio!l:en herooizuführen.

Alle diese Beschlüsse !und K:undgebung·en w,aren am 4. August 1914
vergessen. Im Aus 1:8 n cl aber hatte man sie noch .im Gedächtnis
ul1Jd man €f'Wiartete auch ganz allg€mein, dafZ die detitsch,e Sozial...
demokrati'e sich aufs h'eftigste gegen die Regierung d'es Krieg·es vven~
den und selbstverständlich die I(riegskr,edite ablehnen \vürde. D·es...
h:alb stiefz,en die .alarmierenden Meldungen, die üher die Vor,gänge in

/ dem n'8ch Ausbruch ,cl,es Krieg·es von der Aufzenvvelt a·bgesperrten
Deutschen Reich .im AusI.and,e tumlief:en, überall '8uf Glauben. Man er... '
zählt sich dort, dafz die deufsche Militärhehörde Dutzende von soz!ialM

demokratischen . Abgeordnieten und an·dere Führer der Arbeiter...
bew·egung, an d'er Spitze Ledebour, Karl Liebknecht, Rosa Luxem ,
burg und Hugo Haas'e, füsiliert hahe, und dafz geg'en die Part/e.i die
wüstest'en Verfolgungen eingesetzt hätten. Umso grö[z.er w,ar dort
di·e Enttäuschung, 'als man von dem hurrap:atriotischen lIrrtfall der
Parteiinstanzen ,erfuhr. So schrieb di,e "N e w Y 0 r k ,e r V 0 1k s ...
~ 'e i tun g ~~ am 19. August 1914:

1~ach den heute von uns an. anderer Stelle veröffentlichten Nachrich
ten unterliegt es leider keinem Z\\Teifel mehr, dan die sozialdemokratische
Fraktion des deutschen Reichstages die fünf Millionen Kriegskredit be...
willigte; die Regierung Wilhelms ll. hatte also wirklich die ganze Volks,..
vertretung· hinter sich, als sie zu einem {(riege ,aufrief, dessen Konse---
quenzen heute noch glam-icht abzusehen sind. \

Wir haben bereits am 6. August - als die ersten Kabe1meldung.en das
Zustimlnungsvotunl unserer deutschen Genossen ankündigten -- erklärtr

da fz w i1' die seS t e 11 u n g nah m e nie h t ver s t ehe n k ö n n e n f

und nun verleiht unser holländisches Bruderblatt "Het Volktt genau deI
gleichen Ansicht Ausdrucks Ja, wir mÜSSien gestehen, dafz uns der \~·.ort~

laut der Haaseschen Rede dies·e Abstimmung der deutschen Reichstags""
abgeordneten nur noch unverständlicher macht, weil sie auch nicht das
geringste Motiv für die G e si n nun g s ä n der u n g 1 vvelche uMweHe1"
haft seit dem 25. und 29. Juli - den Tagen der letzten Krie.gsprote5>te --
eingetreten \var, -erkenn'en läfzt. I ,

n'enn es ist einfach undenkhar, dafz sich unsere Genossen durch den
Bugabo des russischen Despotismus in ihre unbegreifliche Haltung hin""
einjalgen Uefz~n~ \Vufzten sie doch nur zu genau,. wie geschickt diese
deutsche Regierung noch immer ihre Vogelscheuchen aufzustellen verM

stand, wenn es sich darum handelte,. das dumme Volk in n:ationale Be~

geisterung zu versetzen.. Die Septennats\vahl von 1887,. die HottentottenH

vlahl, der Chin.afeldzug und nicht zu vergessen die 11Emser Depeschen~
Redigierung U sind einige der Bei·s:piele, die nicht so leicht 1M vergess€n
sind. Ein Krieg gegen Frankreich oder England wäre im höchsten lVlafze
unpopulär gewesen, darum mufzte der Um weg übe r R u fz 1an d ge"
nommen vverden. l

$ i
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F r i :t z Adle r hat den Eindr:uok, d:en die Haltung cl'er !Parteim,ehr..
heit damals im Auslande luaohte, in der österreichischen Z,eitschrift
"Der Kampf~ vom Januar 1915 in folgender \Y/eise ~gleschHdert:

TI.Nur "\Tenn man g,anz ,erfafzt, wie teuer die deutsche Sozialdemokratie
den Genoss.en des Auslandes ",rar, \v,ie sie geradezu für j,eden einzelnen
den h ö c h s t ,e n S t 0 1z u n cl cl ·e n 'Q u e 11 cl e t Sie g 'e s z u ver sie h t
bildete, kann man die psychologische \X!irkung der Ereignilsse seit Kriegs..,
ausbruch v-erstehen.. Schon allein die ratsache; dafz die deutsche So:zialH

demokratie H,alt machen mufz, dafz nicht mehr ihr Klassenkampf, sond€m
der Krieg die Welthühne beherrscht, wirkte - so w-enig vorher jemqnd
theoretisch diese l\!Iöglichkeit bestritten hätte - plötzlich real geworden,
er sc h ü t te rn d. D:afz die deutschen ProJ.etarier al'S! Soldaten ihre
Pflicht tun w·erden, konnte man voraussehen, dafz -aber die deutsche Art-4
beiterklasse als P1artei plötzlich und ~n laller Form mit den herrschenden
Klassen \Vaffenstillstand schliefzen, sich mit ihnen zu gemeinsamer
Aktion v:ereinigen werde, war für F r e und \v'i e G :e g n 'e r ein ·e
U -e b er ras eh u n 'g. Wir haben lan dieser Stelle nicht ~u untersuchen,
ob oder inwiew,eit dieser Schritt unausweichlich war, sondern nur seine
psychologische Wirkung fes,tzustellen. Sde ergriff die Sozialisten des
Auslandes mit gleicher Wucht wie die Deutschlands, obwohl in f.ast allen
Ländern die Partei des Proletariats oder w'enig'stens Teile von ihr den
'gileicl:ten W elg Ige~angen waren. Doch dafz dies auch in Deutschland geH
schellen konnte, dafz auch diese grofze unbeugsame Sozialdemokratie isdch
beug'en mufzte, dafz auch die stolze Vorhut der Internationale dem Schick...
s8l nicht ,entging, das wurde für die Arbeiter der ganzen Welt zum wahren
experlmentum crucis ihrer ,Kr,aft und zum Symbol der historischen
Situation/'

Nicht di'e g a n z ,e Bartei hatte in di,esen, Tag,en di'e Besinnung v.er~

loren. Von Anfan:g an fanden sich Männer, die sioh entschlossel1,r
dem Krlegstaumel entg,e,genstemmten. Auch aufzerhal'b cl·er R,eichs...
tagsfraktion regte sich sofort der W;i cl le r s t a n d g:e 'g e n cl i e
K r i 'e :g S poil t i k d ,e r Ln s t ,a n zen. (Besonders cl,je württem...
bergischen Parteigenossen, lan deren .Spitze C r i s pie n, Wes t ...
m e y e ru-nd C I ia r a Z ,e t k j n standen, wandten sich von Anfang
an scharf gegen d'ie Bewilligung ,der Kriegskredite und verlangt'en,
dafz die :R'eichstagsf~aktiondie B,eschlüsse cl·er internationalen Kon...
gresse und. der ideutschen Parteitag!e :r-espekti'ere. Während man aber
den Vlerfepht.ern der !(reditbewillig.un'g die \veiteste Me.inun.g'Säufze~

rung zugestand, hinderte d,er Kriegszustand ,die JGegn,er cl,er sozial...
demok~atischen Kriegspolitik ,an der öffentlichen Begründung ihrer
Aufiassung1en. . ~

N achde,m (He Reichstagsfraktion am 3. A'ugust ihren B,e;schlufz ge...
rfafrt hatte, .g-aben die R e :cl i8 k t e- ure cl ,e s "V 0 r vv ä r t s~~, des
rZ-entralor,g'öns der ;Partei dem iP!arteivorst,and folg'ende ·E r k I ä run, ~

gen ab, ,die währlend ,des Krieg,es freHich niemals veröffentlicht
""orden sind:

1,Die sozialdemokratische R.eichstagsfraktion hat heute" nachdem gestern
in einer Praktionssitzung gegen 14 Stirn.men der Beschlufz ,gefafzt worden
,v:ar, der R-egierung die geforderten Krdegskredite zu bewilligen, nicht nur
für die :G'esetzentwürfe betreffend die A,enderung des B'ankpt und Münz...
gesetzes, das l)arl.ehI1lskassengesetz, di.e. Zahlungsfristverlängerung für
Wechsel und Schecks gestimmt, S 0 n der n a.u c h für die von der
R 'e ,g i e r u: n g zum Z \v eck e cl e r K r i e g s f ü h run g v B r 1a n g t e n
5 lVIiIHarden Kredite. Begründet \vird diese Haltung daluit, dafz jetzt,
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nachdelll nun einn1:al der .I<ricg erklärt sei, es sich nicht nlehr unl die
Entscheidung für oder ,g e,g enden Krieg handele, sondern tun die
Frage der für die Verteidigung des Landes erforderlichen lVIitteLtL

Ausschliefzlich die Rücksicht -auf die jetzige gefährliche Lage unserer
Partei und die Erhaltung unserer Presse hindert uns, diese Bewilligung
der Kriegskreditforderungen im 1,VorwärtsH ,einer ö,ffentlichen Kritik zu
unterzieh€n; doch können wir nicht darauf verzichten, dem Parteivorstand
und der Presskoffiluission'wissen zu lassen, dafz ,vlir die Haltung der
Fraktion für inkonsequent und in ihren Folgen für parteischädigend
halten. I

lVIit derselben Argumentation, mit der die Praktionserklärung die Zu...
sHmmung zu den 5 Milliardenkrediten motiviert, können ·fast :alle IVlilitärw

for:derunwen begründet wierden. Fast imn1!er kann gesagt ,verden, dafz,
nachdem nrun einmal von den anderen Parteien neue HeeresH und Flottenw

'verstärkufilgen bewilligt sind, also nichts ,mehr an der Vermehrung zU
ändern sei, unbedingt die Sicherheit des Viaterlandes und das Eigenlo$
inter.esse der Mannschaften erforder,e, dafz sie möglichst :gut ausgerüstet
und nicht mit unzulänglichen Monturen, ~Ge,v,ehren, Knnonen USJw. gegen
den Feind ,geschickt würden. Dazu kOfilffit, dafz die Zustimmung ein e n
s c h wer e n S chI a g für cl i eIn t ern n t ion .a 1e bedeutet, dafz er
eine Lookerung des Zusammenhanges zwischen den v·erschiedenen
Zweigleu der internationalen Arbeiterbewegung bewirken mufz, und dafz er
die Stellung der deutschen Sozi;aldemokr1atie innerhalb dieser Bewegung
schädigt; vor allem aher, dafz ,mit der B,ewilligung der Kriegskr,edite die
deutsche $o-zialdemokr.atie trotz der Ablehnung solcher Folgerung in der
Fraktionsevklärung ,eine gewisse Mitvrer,antwortlichkeit für d.en Krieg und
die sich aus ihm ergebenden Folgen übernimmt; eine Verantwortliohkeit,
die sich dn Zukunft schw·er rächen kann. I

B er 1in 1 den 4. August 1914.

Die Redaktion des l1Vof,\värtstl

•

CU110W, iHilferdin:g, L,eid, John, Däu,mig, Sträbel,
\\1 ,e b er, We r mut h, S c hol z. J

Die unterzeichneten Re.dakteure des T,Vor:wärtsU können sich der ErM

klärung ihrer Kollegen nicht anschlielZeny da sie eine Ablehnung der
Kriegskredite nicht hätten _gmtheifzen können. Dag\egen ,finden sie, dafz
durch die bedingungslose Zustimmung die Interessen des Proletariats
nicht g,enügend wewahrt wurden. Mindestens hätte in der begleitenden
Erklärung der 'Sozialistische Standpunkt viel stärker hervortreten m,üssen.

N e s tri le \p k e 1 [) ,0 es c h ,e r.l

S t a. :d t hag ,e n bemerkte' hierzu: Richtiger als eine -Ablehnung hielt
und halte ich noch heute eine BewiUigung, falls die ,Begründung derselben
klar betont, dafz die Afibeiter aUer Länder sich nicht bekriegen, dafz die
Entsclleidungen über Krieg und Frieden in Raifzland ,wie in I)'eutschland
nicht dem Volk, sondern einigen Personen l)usteht, die illuf die Dauer dem
Einflufz kapitalistischer Interessenkliquen und der .MilitärkamariUa nicht
'widerstehen können, dafz ferner die russischen Kr.iegsh€tzer dem russi..,
sehen Volk 'gegenüber dieselben Ziele der Vorenthaltung der politischen
Gleichberechtigung~und der dauernden wirtschaftlichen Unterdrückung
ver.folgen wie die Kriegshetzer :in Deutschland~ ,P,erner müfzte in der Er~

klärung scharf hervorgehoben werden, dafz wir die Verantwortung für
den Krieg ablehnen, aber uns in einer Zwaugsla,ge befinden, weil der
Zarismus mit einer Invasion droht. Wir stimmen deshalb .für die Kredite,
UHl gegen den Zarismus, nicht 'aber g,egen die Arheiter und um .für die
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Freiheit In Deutschland und Rufzland,. sov'lie für eine 'Annäherung und Verw

brüderung der Völker, insh~sondere des französischen zu Wirken, dessen
VertreteJ; Jaures 'wegen seines Eintretens für den Frieden ermordet iste

In der Fraktionssitzung erklärte ich, da ich und andere durch Dis...
kussionsschlufz an der Darlegung meines Standpunktes gehindert war,
zur Geschäftsordnun.g im eigenen Namen und für eine Anzahl Fraktions""
kollegen: wir könnten nur dann für eine Annahme stimm·en, wenn diesen
Gesichtspunkten Rechnung getragoen würde. Dementsprechend e n t e=t

h i e 1 t ich m ich cl e r S tim m e. Als arn folgenden T'ag'e ein Er...
klärungsentw'url von einer Kommission vorg.elegt wurde, setzte ich mit
grofzer Mühe durch, dafz über Abänderungsvorschläg.e goestimmt würde.
Für mich und eine Reihe anderer Kollegen erklärte ich die Erklärung für
unannehmbar, Vlenn nicht mindestens 1. ausgesprochen \vird7 wir lehnen
die Verantwortung ab, 2. Absatz 4 und 5 g.estrichen 'würden, 3. im Absatz
ß nach "befleckt hae" eingeschaltet vvird: "und dieselben politischen
Ziele dem eigenen Volke .gegenüber verfolgt, wie die Kriegshetzer bei uns
unserem Volke gegenüber.H Es wurde aber nur der erste Antrag 8n1"ol

genommen, die heiden anderen abgelehnt. In der Fraktion stimmte ich
g e gen die so gestaltete im Plenum .abgegebene Erklärung. Im PlenuHl
stimmte ich trotzdem für die Be"\Nilligung,. weil Fraktionszw8~g aUStge~

sprochen w·ar und unter den obwaltenden Umständen .e.ine Durchbrechung'
dieses Zwanges die Partei s~~wer ,g.eschädigt hätte.tl

Der Redaktion des "Ii a m b U if ger E c h 0 u, das frtÜh:er an der
Spitze des radikalen Flügels der Partei g€standen hatte, aher schon.
vor Krie.gsausbruch in ·ein,e wahre nation.alistisch.e R\8serei verfallen
war, \vurde 'am 13. August folg'end,e Erklärung unterbreitet:

,,Der jetzige \VJeltkrieg ist nicht ein Krieg der 'Völker wider die Völker
und nicht im Interesse der Völker,. sondern ein Krieg- im Interesse des
internationalen Finanzkapitals. Er ist seiner Grundlage nach ,ein Kri,e.g
zwischen dem jungen, nach Ausdehnung drängenden deutschen und dem
gefestigten, sich bedroht fühlenden eng'Uschen Imperialismus. Die Vor...
gänge, die unmittelbar den Kriegsaushruch veranlafzt haben, sind nur
äufzere Erscheinungsformen, die über das \VIesen dieser Gegensätze nicht
hinwegtäuschen dürfen. Ebensowenig darf die Tatsache, dafz die von
den führenden Schichten der Grofzstaaten betriebene Politik zur Be...
drohung unserer nationalen Existenz g·.eführt hat, zur Verkennung der
imperialistischen Ursachen und der imperialistischen Ziele dieses Krieges
führen.

Von diesen G,esichtspunkten aus:~·ehcnd, legen wir Verwahrung- ein
gegen die Haltung des ,.,Hamburger EchoH

, dessen Bewertung der Erelg~-j

nisse sich von der bürgerlichen Auff.assung kaum unterscheid.et

H 'B m h u r g., am Todestage August BebeIs"
Dr. Lau f ,e n b erg 1 Dr. Her z ~ Altona, W 0 1f f h ei meH

Die Wortführ,er der Instanzenmehrh·eit haben später gegen die
oppositionellen Kreise den Vorwurf erhoben, dafz sie durch ihre
DisziplinlosIgkeit die Grundlage der Arbeiterbewegung zerstört
hätt'e·n. Allen Ernstes ist zuerst von aUen Parte.iQ".enossen verlangt
,vorden, dafz sie selbst in dies·en grundsätzlich1en Frag·en den Mund
halten und bedenkenlos alles hinnehmen sollten, V/las die auf uner...
reichbaren und un,erforschlich'en Höh.en thron·end,en Parteigätter be...
schlossen hatten. Gegeniiber di'eser Th1e.arie des parteigenössischen
Kadaverf[·ehorsarns hat G·u s t avE c k s t ein sm 88 Januar 1915 in
der "N,euen Zeitu folgendes ausgeführt:
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1,Sicherlich mufz j,eder von uns danach str.eben, sich in einer Frage, die
unsere Lebensinteressen so entscheidend berührt, ein eigenes Urteil zu
bilden, und vielen ist das ge,vifz nach scnwereren und leicht~ren inneren
Kämpfen gelungen. Sie haben nun ud. eh t nur da s Re c h t, so nd ern
a u c h die' Pf 1ich t, für ihr e U eh ,e r z eu gun g 'e. i n z tU s t ehe n
und sie nach Kräften in der P'artei zur G'eltung zu hringen. Wird doch
diese Ueberzeugung nioht durch Rücksicht auf die eigene Person diktiert,
sondern, sofern es eben Sozialdemokr,aten sind, durch das Interesse der
P1artei, d. h. das hü'eresse der proletarischen Gesamtbewegung. \Y/oBen
sie diesem dienen, dann müssen sie hestrebt sein, die M,asse der Partei"
genossen von der Richtigkeit ihrer Ansichten zu überzeugen. Das kann
\und darf aber nicht daduroh geschehen, dafz man den Verf,echter ander,er
AuffasrsiUng'en innerhalb der Partei ·ffiU n cl tot macht. 'Gewifz Hegt es
gerade in so schvlierig,en Zeiten nicht im Inter.esse der Partei, dafz alle
lVIeinungsverschiedenheiten vor der hreitesten Oefrfentlichkeit ausgetragen
~verden, und ·ebenso erfordert ,es ger,ade der Ernst der Zeit, dafz .an der
Jj:Lnheitlichkeit der Aktion festgehalten werde, so,veit es ir,gend .geht. Aher
das ist j:a ehen einer der I-Iauptvortieile der straffen Orlganisation, auf die
die deutsche Sozialdemokratie mit Recht so stolz ist, dafz unseren ParteiH
genossen Gelegenheit geboten ist, auch in kleinem und geschlossene,xn
Kreis ~u beraten und zu besprechen, was für die Partei von Wichtigkeit
1St; und diese Besprechung zu verhindern oder auch nur .zu beschrf:inken,
das wäre der schFwerste, der verhängmsvollste F,ehler, den eine Partei"
leitung hegehen könnte. f

Sind solche Methoden schon in ruhigen Zeiten verwerflich, so würd.e der'"
jenige, der sie heute zur Anw,endung bringen wollte, ein e g' an z u n ...
geh e 'U e r 1ich. e Ver a n t W 0 r tun gau f s ich 1ade n. Er würde
,gerade in der Zeit der schv/ersten und verant'wortung:svollsten Entschlüsse
die P,artei das Proletari'at entmündigen und ihnen seinen eigenen Willen,
seine eig,ene Erkenntnis gewaltsam aufnötigen.,u

Der Partei,vorstand in seiner Mehrheit hat diese Schuld auf sich
genomnlen. (Er v'ersuchte, dem Proletariat Iden eigen'en \ViUen zu
~auben und di'e ganz·e Partei Jn den Schr1auhstock ein;er von oben
diktierten M'einung zu pr.essen. D'as ist freilich nicht g,elung,en.. Aber
die iM,ehrheit des !Parteivorstandes 'hat damit di,e V:erant\vortung vor
dler Geschichte zu tragen, dafz siie d i ,e cl e u t s c h ,e IS 0 z i a lid e m 0 ...

k r ·a t i ,e ,a u es ,e i n la n :cl ,e r.g e r iss ie n, die Arheiterbiewegun;g zer...
"rüttet und auf Jahr,e hinaus \aktion~unfähig gernlacht hat.

In :der Provinz behielteil nur wenig1e Blätter, v{ie die 71L €' i p z i ger
V 0 1 k s 'Ze i tun g ~~, ·die 11 Brie m 'e r :B Ü r g !e r z .e i t 'U n g ~~, das
71'V 0 1k s h 1 ia t f' in H a }'1 ,e ,die 17S eh rw ä his ehe Tag w ach f~

in S tut t gar t ihren kritischen Kopf auch den Kriegsereignissen
gegenriiiher. Im ,aUg;emeinen ,aber tl~t die von der R'egierung a!Us~

gegehene und von den iP,arteHnst,anzen f\villig ühernomm1ene Piarol,e
"Gegen Iden Z:arismusH ihr,e \'Virkung. In sein€ffi zwei Jahre dan,ach
erschiien,enen ,Buche "Di,e rdeutsche Sozi.aldemokratie in und nach
denl '"XIeltla·1i,eg:eH lkonnte K 0 n rad Ha e n i'5 eh darüiber schr.eib~n:

7,Und a11 der Hass, und all der ,Abscheu f den wir seit Jahrzehnten gegen
dies Rufzland des fluch'würdigsten Despotismus in uns .aufgespeichert hatten
und der in1mer von neuem genährt worden war durch die grauenvollen
Schilderung.en7 die aus den Grüften der PeterHPauIMF,estung, der Schlüssel..
burg,. der Warschauer Zitadelle, aus den Eiswüsten Sihiriens, aus der
Katorga, zu uns gedrungen waren,. :all die wilde Empörung, die immer
wieder auf.g.epeitscht worden war durch die ldahllQsen Nachrichten über
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die Herrschaft des ,vei12en Schreckens im Zar.enreiche, der nur noch nlit
Standrecht und Galgen, mit Meuch,el'mord und mit den Schurkereien seiner
agents provocateurs sich seiner lieben Untertanen zu erwehren gewufzt
hatte: alles das machte sich nun gewaltsam Luft, als in den ersten August...
tagen 1914 vielmillionenstimmig der Ruf durch die deutschen Lande
brauste: Es geht gegen RufzlandI Nieder I1'lit dem Zarismus!4l

lEine besondelie Rolle spielten in jen1en Tagen einigle Leute, die
sich hish·er als w'8schechte "M'arxist€n

4lll aus.g,ege1ben h'8tten, j€tzt aber
ihre Vergang,enh-eit vergafzen und n l8ch :einigem Zögern den Anschlufz
an die krie:gsbegeisrerte Mehrheit fanden. Da war H ein r ich
C IU n 0 w, der selbst noch die Erklärung der "VoIiWärts~~..Redaktion
verfafzt hatte, bald dnn:aah aber zu dIen Sozialpatrioten überging und
ein'er ihr,er eLfrigsten Wortführer wurde. Dann der "M,arxisf~ P a u 1
L 'e n s c h, der ,8m 3. Au.gust gegen die I<riegskreditb€willigun,g
g,estimmt tmJd :wehktagend ,ausgerufen hatt-e, d,afz die Fraiktion die
Eing-ewieide d,er Int,ernaNonale blofzgelegt h.ahe. An dlem Busen Rosa
Luxemburgs hat -er am Abend lenes '"fages seinen bitteren Schmerz
üher die klägliche H,altung der Fr:aktionsmehrheit ausgeweint Nicht
lange aber d'auerte ies, so schrieb er ~ahllosle kriegsbegeisterte Artikel
für di,e P,arteip'f.esse und wälzte dicke Bücher, ,worin er nmarxistischU
nachwies, d,afz die Fraktion gar nidht :anders habe h.andeln können.
Und schliefzlich d·er R.adikalsten ein'er, I< 0 n r a cl H a e n i s eh,
früh:er -Flugblattfabrikant des P.arteirvorstandes unid späterer preufzi...
scher Kultusminister. iEini~e ·Z,eit schwan'kte er noch" um sich dann
mit der g.an~en Inbrunst eines "Umlerner.s

H

der durch die augenblick...
lichten ,M,ehrhreitsverhültnisse Ih,esti,mmten ,Eflkenntnis in di.e Arme zu
werf.en. H .ae ni s c h hat in s€inem oben,erwähnten Buch seine
Seelenkämpfe in d€r ,damaligen Z,eit in foIgendler Weise geschildert;

,L'eicht ist dies Ringen z w e i -e r S ,e eIe n in der einen Brust wohl
keinem von uns ge!worden. Darf der Autor hier einmal eine gewisse
inner,e Scheu zu überwinden suchen und emen Au:~enb1iok von sich. selbst
reden,. und darf er dabei von dem unpersönlichen "Wiru übergehen in
das unmittelh·are, von Herzen kommende Ich? Nun, dann mächte ich nur
sagen: um :alles in der W,elt möchte ich jene Ta.ge inn~ren Kampfes nicht
noch einmal durchl,ehenI Dieses drängend heifze Sehnen, sich hineinzu.-.
stürzen in den g e \v alt i gen S t rom der a 11 g e m ein e n n a t i 0 ~

n -8 1e n Hoc h f I u t und von der anderen Seite her die furchtbare
seelische Angst, diesem .Sehnen rückhaltlos· zu folgen, der Stimmung ganz
iSdch hiI\ZlUgeben, die rings um Einen herum brauste und brandete, und di,e,
sah man sich ganz tief ins Herz hinein, auch vom eigenen Innern ja längst
schon Besitz ergriffen hattier Diese Angst: wirst du auch ni.cht zum Ha"
lunken an dir selbst und deiner Sac.he - darfst du auoh so fühlen, wie
es dir ums Herz ist? Bis dann - ich ver.gesse den Tag und die Stunde
nicht - plötzlich die furchtbare Spannung sich löste, bis man wagte,
das zu sein,. was man doch war, bis man - allen -erstarrt,en Prinzipien und
'hölzernen Theorien zum Trotz -- zunl ersten Male (zum ersten Male seit
fast einem Viertel Jahrhundert wieder!) arns voll e m Her z e'n, mit
~ute~Gewissenund o~e jede ~,gst, dadurch zunt V·erräter zu werden,
emstlnlmen durfte -m. den. b rau sen den S t urIn g e s a 11 g :
D eu t s chI an d 7 D eu t s eh 1a nd ü'b er a 11 e s I" 1

Die gIleiche patriotisch,e Stimmung k:~m in der Mehrzahl der soz,iaI.:.
demokratischen Blätter zum Ausdruck. Hemm,ungslos warf'en sie slch
der Kri,egspolitik in dIe Arme, die Kriegsbeg€,isterung tobte sich in
lihren Spalte:n fast ,noch 'Schlimm,er aus als ,in der bürgerlich'en Pr-esse"
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Der "Wahre JakobLl
, das F'amiHenbl,stt der PJartei, brachte sm

28. August eine Illustration zu d,em Ausspruch WHhelms 11.: "Nun
wo>ll·en wir si.e ,aber dreschenlu, auf d,er man· mehrere Arhe'iter sah,
die mit Dreschflegeln auf d,ie "Feindeu losschl'ug,en. Haufenweise
kamen Arheiterdichter ,an die Oberfläch,e, um .das Lob des Krieges
zu singen. DIe deutsche SoziaLdemokratie und ihre Presse war auf
das denkbar tiefste Niveau g.esunken. Es nutzte nichts;, dJafz auf e,in'er
Redakteurikonferenz im S,eptember die Presse ersucht wurde, eine
würdigere Haltung zu herwahren; noch bis ins Jahr 1918 hin;ein hat
die Mehrh-eit der sozi,aldemokratischen Blätter den Parolen der
Obersten Heer,esleitun,g und ,der deutsch€n R'e:gierung willig Folge
geleistet.

Und w,as wurde n'icht alles ·an Le ich e n s c h ä n cl u n g' verübt,
,um diese un,en~örte Verleumdung aUer so~ialdemokratisch'en Grund...
sätze zu beschönigen und zu verteidigen! Marx, Engels, Lassalle,
Wilhelm Lie'bknecht, August Bebel wuf;den als Schwurz·eugen für die
I(r.edithewilliger aus den Gräbern g,erufen. Ihre Schriften wurd'en bis
,in dias letzt'e Eckchen durchstöbert, um aus ihnen B,ew,eise dafür mt

holen, dafz dieser Kriieg ,ein ger,echter Krieg sei, und dafz eig-entlich
nicht die Bourgeoisie, sandlern die Arbeiterkl.asse ihre heiHgst€n
Güter z,u verteidigen h,abe. Es wäre Zeitverschw,endung, wollte man
n,achpfÜfen, für w'elch'e po'litischen Situationen die von d€n SozialH

patrioten haufenweise h,erangeschl,eppten Z,itate verfafzt worden sind,
und ob sie auch auf das von dien Imperi'alisten entfesselte Welt...
rn.orden p,afzten; statt dess'en mag daran erinnert w,erden, was
A u g u s t B 'e b 'e 1 ,auf dem Parteitag in M a .g d ·e bur g in d'er Vor..
aussicht des kommenden Weltkrieges ,ausgeführt hat: ~

t,Wir sind jetzt in einer Zeit, 'vo wir uns auf faule Kompromisse nicht
mehr einlassen. Die Klassengegensätze werden immer schärfer, wir mar...
schieren ernsten Zeiten entgegen. W,enn es gar dazu kO'mm~ dafz 1912
ein europäisches Kriegsgewitter loshricht, dann sollt ihr sehen, was wir
erleben und wo 'wir zu stehen haben: sie h ,e r 1ich g a n Z wo an der s,
a 1.'5 man j ,e t z tin B a cl e n s t e h t.H

August Behel hat sich getäuscht. Die M'ehrheit der Parteiinstanzen
ging ,im Jahre 1914 "n1ach BadenL4l

, sie verliefz die P,ahne de~ Klassen..
kampfes und folgte dem Kriegsbann'er Wilhelms 11.; s~:e vergafz alle
Lehren des revolutionären Sozialisn1us und' m,arschierte unter der
Führung der pr,eufzischen Generale in dien Burgfried,en hinein.

~~~~~~~~~~~~
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Das wahre Ge~icht des Krieges.
Nicht ,m,ehr ,g,eg'en die Kosakenknute, sondern gegen die englische
Wel!therrschaft. - Ist ies noch derselhe Krieg? - Die Annexionisten
enthüllen ihr,e Pläne. - Kriegsg,ewinne und Preissteigerungen. 
Südekum und Richard 'Fischer auf Reisen. - Karl Liehknecht in
B,elgien. - Die ,ersten Zusammenkünfte der Opposition. - Angriffe

auf den T7V.Qrwärts~~. - Die Bewilligung der Zlweiten Krl,egskredite.

Dias :Bild der ierst,en Kriegstag,e hatt,e sich bald ig'!eändert. Aus dem
,,:~er'echten V,erteLdigun~skri'egUgegen die Kosakenknute wurde ein
heHiger K1:i'e.g :g 'e ,g ,e n Id i ,e ,e n :g 1 i s c h ,e W ,e 1 t h ,e r r s c h a f t.
Die Stimmung waT so i\'V",eit patriotisch entfl!ammt, dafz man nunmehr
di'e wahren ·Beweggründe tür die ,Ent~e:sselungdies Krie.ges nicht mehr
zu 'verschweigen !braudht,e. Selbst sozi.al,demokratische Führer
spr,ach,en von ,einem Präv\enti'vkri'e.g, elen Deutschland zu führen
ige:Zwungen se[. Die ,alldeutsch,en Kriegsp iaro1en Wliliden zum Gemein...
(Tut tast der' Ig"lesamten Q,effentlichkeit, und cl'er bekanntie liber,ale
Pastor lund im'per,ialistisch,e H'erold P a u 1 Roh r b ach konnte ganz
offen 'Schrleiben:

1,Für uns, d. h. für D,eutschland und OesterreichMiUngam, bestand die
Hau p t so r g e diesm·al da~in, dafz wir durch. teine vorüberg'ehende und
scheinbare 'Nuchgiebigkeit Rufzlands mo.lialisch g ez w u n gen wer cl e n
k 0 n n te n , zu ~.Ttarten, bis RufzLand rund IFrankreich wirklich hereit
waren. Für unsere ,Gegner wäre der Anfang des übernächsten Jahres
günstig .gewesen, zumal wir geigen Ende des Winters unser,e Vorräte
zum gröfzten T,eil verzehrt hätten und die Schlagferdgkeit der Flotte
durch die unfertig,e AusbHdung des im Oktober eingestellten dritten Jahr...
gangs beeinträchtigt ge,wes!en 'wäre.H

I

Wien ·also D'eutschlland seine militärischen Rüs,tung,en fertig hatte,
mufzte es sofort losschlag,en \und ,durfte sich ,auf ikei~ne V,erständigung
mit den anderen Nationen 'einlassen. Dabei hat Rohrbach selbst fest...
steHen müssen, d.afz En:gland 'bis kurz vor d1em KriegslBusbruch
D,eutsdhland laufzerordentHch weit ,entgegeng:ekomm,en war.' Er
schreibt d'arüber:

,;Jet2'jt, wo sich alles gewandelt hat, kann man ja ruhig sagen, dan die
Ver t r ä g ,e 'm i t E n ,g 1a n d über die Abgrenzung unserer Interessen~

gebiete im Orient und in Afrika fertig und unterschrieb'en
war e n, und dafz nur noch um ihre V eröffentlichung v~rh.and~lt wurde.
In Afrika war uns die 'englische Politik üherraschend weit entgegen...
gekommen. In der Türkei war nicht nur in der Bagdadbahnfrage dem
deutschen Standpunkt weitgehend Rechnung getragen, sondern auch die
damit ~usa.mmenhängendenAngelegenheiten, die Ausbeutung der meso,..
potamisehen Petroleurnfelder und die Tigrisscpiffahrt, die England schün
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ganz allein in Besitz gehabt hatte, war unter deutscher Beteiligung gew

liegelt. Danaoh hatte es den Anschein, als ob Eng 1an d sie h mit
dem :G e dan k e nah g e fun den hat t ,e, sowohl in den afrikanischen
Tropen, .als .auch im türkischen Orient den a 11 g e m ein e n W e t t "
b,ewerb Derutschlands auf breiterer Grundlage als
hish er neben si eh an z u er k enn'en.H

D,i,e ,deutschen Militaristen und Jmperi,alis.tenaber wollten roeine
V,erständigung, sie wo 11 t ,e n cl e n K r i e g.

Inzwischen aher ,mehrte sich die Zahll der ZWleifI.er in den R,eih,en
.derSozialdemokr,atie. B d u a r:d B:e r n s t ein 1'r,agte jn der "Leip...
ziger Volkszeitung U vorsichtig lan, ob ,es noch der seI b e I( r i e g
wie lam 4. A'ugust sei. Dam,als hatte es doch d,en Anschein, als ob
es vor ,allem ein Krieg g,eg,en den Deutschland ,bedrohenden Osten
'sein werde. Es sei aber halid ,ein :Krieg mit de'ffi Osten und Westen
,gevvorden. Und .allmählich hätt'en Stich die Dinge so verschohen, dn[z
"es zurzeit lein Kr-.ieg mehr noch ig.egen den Wlest,en 'als ein solch,er
geg,en den Osten sei. Worauf E d oll a r ,cl. iD a v j d 1 einer dler b:erüch...
tigsten so~ialimpieri,alistischenKr,iegsschürer, antwortete, dafz es noch
derselbe Krieg sei; ,einen faulen S'eparatlfri1ed:en mit Rfufzland müsse
rn·an für ein schw,er,es politisch1es V!erhängnis ansehen, cl e ren g ...
:1 i s c h ,e n K r i ,e :g S m \a c h t mit ihDen \we.ifzen und farbig1en V er~

hünde~e,n hn W,esten müfzten Jetzt !g r tÜ n cl 1ich die Zäh n e
g ~e z e dg t IW ,e r d Je n. Die :M,ehrh'elt der P,arteiinstanzen stimmte
David und nicht B,ernstein 'Zu. Si;e bewLilligte auch weit'erhin alle
Kr,iegskredite.

An ,den Fronten wurde das IBIut von Milliofi,en von Proletariern
v,ef!gossen: sie starben den l1H'eldento.d fürs V,at:erland

llll

, d:as sie bisher
laIs Aussätzig.e beh,and!elt hatte und ~a'uch jetzt nd.cht glewillt war, ihre
Anspruche ·auf politisch-e Gl'eichrberechiJigung, ihre Forderung nach
Schaffung €,iner hö,her,en Wirtschaftsordnung als die kapitaUstisch,e
zu befriedig,en. S:i'e sanken dtahin im Ka.mpfe·gegen dien l1ErbflehldH,
,der halId Frankreich, ba1ld Rufzland, bald En,gland h~efz. Und

.währlendd'em prustete und blähte sich der wirklrich'e ,Erbfeind der
Arheiterklasse, :der ,d,etutsch'e urud dei intem:ationale Kapitalismus,
immer melhr auf. Je länger die Verlustlis1:en ,wurden, desto höher
stiegen di'e 'Gewinn,e des Kapitals.

Nicht lalle soziald,emokr,atischen Führer, die in den Parlam!enten
und lan den Schreibtischen kriegerische Hymnen sangen, liefzen sich
von der MiUtärv,erw,altung für ;ihre wichtigen Aiufgabe,n in der H,eimat
reklamieren. Es gab unter ihnen auch Leute, di'e mit ehrHcher7

w,enn lauch. falsch,er Begeisteflung ihre: Haut ~u M~arJcte trug:en. So
Lud :w i g F r.a n k , ein:er ,der hoffnufl:gsvoUsten Männer aus der
jUngieren Generation, der freilich n:ach d,en ersten radikalen P.arteiM
jathr;en. n,ehen IKolb ~um Haupwerroet.er cl,es badisch'en R,eformismus
geworden war. Fr,ank w!ar ,dem Kriegsrausch v.eri,allen und hatte
s.ich fre:iiwillii,g zum Pront:<li,enst ,gemeLdet. Er \kam nicht mehr zurück.
Die französische Kug,el, die 'ihn niederstreckte, war stärker als seine
Sie.geszuversicht.

Die Ereigniss,e sorgten bald daf'Ür, dafz d,em Proletariat die Aug,en
g:eöffn,et rwur.den. Da'" B tU r ,g fr i 'e d e war verkündet. ,,Die Not der
-Z'eit hat uns zus,am'ffi:engef,ührt. Die Parteikämpfe ruh,en jetzt Nach
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dem ,Kri,ege w.ird ,es si.e wi,eder g'ehenU

, so verkündete es La n cl s ...
b e r :g in 1\tlagdc'burg, so lehrten 'es hundert andere seiner
Gesinnungsgenossen. Aher während sie sich voller Begeisterung
für die Harmonie zwischen dien I<lassen einsetzten, beurteilten die
wil"lklich "n,ation'alenu Kreis·e di'e Lag1e doah ·etwas anders. So schrieb
der Jungdeutschlandbund in se.iner Nummer von\ 1. Septemher über
den auch von m.anchen Fühf<ern der fr,eien Jugendbew,egung
gowünschten Ztusammenschilufz aller J u g ,e n cl 0 r g ,a n isa t ion e n:

"Gewifz verdient die H.altung des Bevölkerungsteiles, der sich vor dem
Kriegsausbruch sozialdemokratisch nannte, volle Anerkennung. Sie ist
ihr durch verschiedene Erlasse der Zivil... und lVIilitärbehörden verdienter..
mafzen zluteil g.eworden. Aber w'erd'en die Führer der sozialdemokra~

tischen Jugendbewegung geneigt sein7 ihre Mitglieder in die neue Organi~

sation hineinzugeben? Dafz sie die ihrige dadurch sprengen
die B'efürchtung m u fz ihnen ko.mmen. Wollen wir nicht Vogelstraufz...
politik treihen, so haben wir trotz der herrlichen geschlossenen Einigk~it
des ganzen Volkes mit Widerständen zu rechnen. Auf jeden Fall ist es
wünschenswert, dafz sofort Klarheit geschaffen wird."

,Die Klarh'eit wurde schnieller geschaf.fen, als es den Nation.alisren
in aUen Parteilagern erwünscht w,ar. Schon dLeFrontveränderung
in der Kriegsführung mufzte cl 'e n T€il d,e:r Arbeiter stutzig machen,
der das selhständige Denken noch nicht aufgegehen h'atte. Dazu
kam, 'dafz nach den militärischien Erlolgen der ersten \X'ochen die
Ann:exionisten nunm'ehr offen ihre Pläne enthüllten. Die hürgerlich'e
Prlesse vierlangte stürm'isch die Annexion Belgiens, der "Wieg·e des
Deutschtums4

". Die ff,anzösisch...lothringisch,en Min,ernelder insbeson
dere sollten im Int,er'esse der deutschen Schwerindustrie, d.eren
I-Iauptvertret€r Röchling, Stumm, Krupp, Kirdorf und Stinn:es ihre
Ausbeutung bereits übemolum·en hatten, nach Deutschland einvIer
leiht werden. Man richtet,e sich in Belg1ten und in Nordfrankreich
häuslich ein.' Die WHnsch,e der Annexionisten schienen um so eher
reifen zu sollen, ,als die Tür k ,e i zu jener Zielt in den W,eltkrieg ver...
strickt w1urde und D·eutschland auf der Höhe seiner militärischen
Erfolge stand. K ·a r 1 Li e b k n ,e c h t verlangte in ,einem Bri,ef an
den Vorstand 'der Soziald,emokratischen Partei vom 31. Oktoher, dafz
die Sozialdemokratie sofort S tell u n:g g e gen cl i ,e A n n e x ia n s...
pol i t i k n'ehmen s-oHe. "Es ist höchste ZeitT H1inter dem W,agen
der Politik polternd herlaufen, wenn 'er bereits a1Jgefahren ist, ist
g,ewifz ·ein Ver.gnüg1en eig,en1er Art; ich rnein'e aber, wir mnssen
mirudestens vers,uch·en, uns auf {.l,en I\utschboclk zu setzen

4l

, so schri1eh
e~. Der Parteivörstand und di,e Mehrh€iit d.er .Reichstagsfr,aktion Herzen
sich von ihrer bisherigen H,altung nicht abbring·en.

Auch in der inneren Politik ,enthüllte sich imm'er d·eutlichier das
wahre G e s ich t cl e s K r ie g e s. Die Z,eichnung der Kriegs
anleihen wurde zu einem glänzlenden Geschäft für die Kapitalisten
ausgestattet, und da dam·als d.ie militärischen Bä'ume noch in den
Himmel zu w.achs·en schien€n, so strömten die Geldbesitzer herbei,
um bei niedrigem Kurs und hoher Verzinsung ihr·en Patriotismus zu
betätigen. WIeniger eifrig folgten sie dem Ruf der Reichsbank, ihr
Gold auf ,cl.ern Altar des V,aterlHndes zu opf.ern; d:enn sicher'er als die
Reichsbanknoten und .die Krie.Q'sanleihen schien ihnen imm,er noch
der ·eigene Besitz d·es roten Metalls. Noch unverschämter trieben
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es die Erzeuger und die Händler mit ,Lehensmitteln. Sofort mit
Kri'egsbeginn hatte eine maLZlose P re iss t ·e .i ge run g für alle
Waren eing·esetzt. Und wälhrend di,e ärmere Bevölkerung an Unter...
·ernährung litt, wuJZten die Agrarier, die Schlotb'aron,e und die Händler
nicht, wie sie d-en reichen Kriegssegen berg.en sollten. Zwar mufzte
die Regierung, wenn Stile nicht die vollständige V·er,elendung des
Vollkes in kürzester ·Z,eit 'herbeiführen woBte, für einige der wich...
tiCTsten Leb·ensmittel Höchstpreise f.estsetzen, W'8S von dem
"M.arxistenH Lensch als Krie.gssozialismus etikettiert wurd·e und den
bied1er€n R,eichel, zweiten Vorsitzenden des Metallarb:eiterv:er'bandes,
zu ·d,em begeist,erten Ausruf h.inrifz: ,tSozialismus, wohin wir blickenr"
Diese Höchstpz-;eispolitik war aber in Wirklichkeit nur dazu bestimmt,
der kap,italistischen W·elt eine gesicherte Grundlage für ihr.e Profit..
interessen zu schaffen. Ohne di,esen ,,Kriegssozi.alismusu wäre die
deutsch1e Kri'egspolitik wahrscheinlich schon nach wenig·en Monaten,
und nicht lerst im H·erbst 1918, zusammengebrochen.

Di·e Militärs 'Sorgten auf Ihr,e Art dtafür, dafz der Burgfriede erhalten
})Heb. Je windiger ,es um die Kriegsberichte bestellt war, desto
eifriger drängte di·e Z,ensur dar,8uf, dafz die Wahrheit über den Kri1eg
nicht an den T,ag Ikomme. Der "Vorwärts'" erlebte Ende September
in schneller Folgte zw,ei V·e rb 0 t 'e. Auch:in d,er Provinz legte man
den opposition1ellen sozialdemokTatischen Blättern einen engren Maul...
korb um. Ausländisch,e. P,arteizeitungen, wi'e unsere sahweizerische
Parteipresse und das holländisch,e Parteiblatt 11H€t Volk 441

, wurd,en in
Deutschl,and verbot·en. D'er Briefiy,erkehr v,erdächti~er Personen mit
dem Ausland 'wuf1de scharf kontrolliert. Eifrig steHt,en sich führende
Mitglieder der Soxi'ald'emokratle in den Di,enst der deutschen Kriegs
propaganda. Der S,ekretär Legi,ens, des Vorsitzenden dler General..
kommission der G·ewerksch,aften D,eutschlands, Alb e r t Bau ..
m eis t er, gründete mit Hilf.e eines dunklen Fonds die "Inter...
nationale Korrespon4enz"", aus d~er sich ,wi-e eine Sch}:ammflut die
Hetze .g.egen diie sozialistischen Parteien d,es Auslandes ü'OOr die
Proviwpresse ergofz. Gekrönt wurde diese Tätigk€it durch die von
einzeln·en ParteiinstaIWen schon damals geubte G e W .8 1t P 0 l' i t i k
gegen unbotmäfzige Redakt'eure.

Die geschichtliche Wahrheit gebi.etet festzustellen, dafz die brutalen
Methoden zur Unterdrückung der opposition·ellen Strömung·en in der
Partei nicht vom Parteivorstand erfund.en wOflden sind, sondern dafz
sie zuerst in S tut t gar t vom Württemher,gischen Landesvorstand
g:eübt wurden.

Die "S c h w ä b ,i s c h eTa 'g w ach tU, di1e d.amals unter der Lei..
tung von Art ure r i s p i ,e n stanld, hatte sich von Anfang an dem
Kriegswahn entgeg.engestemmt Ohne die Redaktion zu befragen,
v.ertügte d·er Württember~ische Lande'svorstand am 4. Nove,mber, daJZ
sein Vorstandsmitglied W i 1h ,e 1m K·e i 1, ein€r der ungestümsten
Patrioten, die Leitung des Blattes übern,ehmen solle. Vergebens war
der Protest der RedaktIeure Crispj·en, Hörnle und Walcher, v,ergehens
auch der Protest der Prefzkommission. Dem Württembergischen
Land·esvofstand standen die ffi,aterielle Macht und die bürgerlichen
Gesetzesparagraphen zur Seite, und das hatte ,alles e'm gröfzeres
Gewicht, als die Berufung uns:erer Parteigenossen auf die sozial-
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demokratischen Grundsät;z;e. Der sozialdemokratisch,e VEr,ein Stutt..,
gart 'Und ie.ine grofz·e Anzahll von Ortsver,einen im Land~ nahmen
sofort Stellung ge'gen den Lan:desvorstand. Da di'e'ser d.arauf nichts
g'8'b, so ,blieib :nichts :anderes übrig als die H1err,ausgabe ie1ines eigen!en
Mitteil'ungsblattes. In Württember.g hatte sich ,also die S p 'a 1tun g
(d e r ,5 0 z i :a 1d ;e 'm 0 k r la t Le z IU m e r s t 'e n Mal ,e i n D ,e u t s c h..
I a nd v 0 11 zog e n, durch die all,eini:g,e Schuld des Württe\mb~rgi...
sch·en :Landesvorst,and€s.

Als ,Zwisch:ensp'iel sei hemerkt, dafz die A;bg,eordneten Süd e k ilI rn
und R ,i eh ,a r!d 'F i s c!h ,e r, teils im off,izielien Auftrag1e des P,art,ei..
vorst.andes, teils ,alus 'eigen,em ,patriotischen Antrl,ehe·, i'rn August und

,Sepvember Italien, Sch.wed·en und die Schweiz bereiste·n, um unter
unseren dortig"len 'Parteig,enoss1en Stimmung für die deutsch'e Sach€
zu machen. Dias hat ,den d,eutsch·en Sozialpatrioten allerdings nicht
viel Ig'ienützt. Denn d/ie schwedischen Sozi:alp.atrioten un~eT Brantings
F,ühJiung \T.ertrauten sich mit ,vollen Segeln den Ententewil1lden an,
und die sozialdemokratischten IParteien der ,andler,en neutr-aI:e·n Länder
liefzen sich in ihrer kritischen Haltung gleg.enüh,er der deutsch/en
Kriegspolitik durch,aus nicht beeinflussen.

Nach ider Reise Süd,ekums nach Jtalien veröffentlichte die i tal i e ...
n i s eh ,e Par t eil e ,i tun g le,in Manif~t, in d·em ·es hi,e1Z:

nDer deutsche Sozialismus, der bis jetzt die Führerschaft unsez;er
Partei in Europa in Anspruch nahm, im Hinblick ,auf seine Mitgliederzahl,
seine wunderbaren Fortschritt,e, seinen festen Zusanunenihang für uns
ein beneidenswertes Vorbild, e r ist der e r s t e g e \ve sen 1 cl e r
z ~ s a rn m 'e n b r ach und sich heute in seinen U,eberzeugungen und
seinen Handlungen von cl erd e u t s ehe n B 0 u r .g ,e 0- i sie nie h t
m ehr u n t 'e r s ehe i d e t. Und nicht besser ist 'es der österreichischen

Partei erg,angen. Und die Sozialisten Frankrclchs, die einen Jaures sterben
sahen auf dem Felde der Intemational~ auch sie, vom l(ri,egstaumel
gepackt1 machen nun gemeinsame Sache mit dem Bürgertum. Nur die
russischen Genossen haben inmitten von Gefahr und Schrecken den Mut
gethabt, gegen die Krlegskredite zu stimmen und in Serbien hat der einzige
sozialistische Deputierte es gewa·gt, der furchtbaren Agitatio~ dem Harz
und Zorn der bür.gerlichen Partei seines kleinen Landes zum Trotz, die
Kriegskredite zu hekämpfen und laut und mutig die Losung unseres
sozlalistisch,en Gewissens ZlU bekennen: Nieder mit de·ffi Krieger

Genossen, :Arheiterl Es ist nicht zu wundern, dafz inmitten dieser un~
erhörten m'enschlichen Tragödie unser Herz zittert vor der Zukunft und
der Kriegsfurie, die auch in unserem Lllnde .erwachen könnte. Aber
gerade deshalb müss~n wir, liebe Genossen, offen zu ,euch rieden. Wir
wollen uns selbst die furchtbaren Gefahren der ,gegenwärtigen unsicheren
Lage nicht \7rerhehlen, dieser Lag,er welche der Bourgeoisie nicht behagt,
weil sie aus ilir keinen ,Nutzen ziehen kann, der Bourgeoisie, die g.egen
das Proletariat in Krieg und Frieden nie abrüstet, sondern, auch wenn sie
euch Proletariern schm:eicheit, nur beabsichtigt, über euer Leben zu ver...
fügen und euch zu um so Igefügii~eren Instrument~n ihrer Herrschsucht
zu machen. Gewifz ist heute unsere Partei nicht so stark, um den Krieg
zu verhindern. Aber ,wir wollen nicht noch andere Nationen
auf dem S chI ach t ,f eId e lS·e h e n. Wir w-ollen keinen Schritt ab...
weichen von den Prinzipien, die wir uns vorgezeichnet. Wir wollen mit
diesem Manifest allen Genossen, von M,ann zu Mann, von H,erz zu
Herzen versichern, dafz wohl keiner in dem gegenwärtigen Moment den
Gefühlen wird wehren könn,en, den Gefühlen t.rr\,wiUkürliche.r Sympathie,

40



die für diese oder jene Partei unter den Krtegführenden aus seinem H,erzeh
steig~en, abe:r dalz dessen uIlgeachtet wir mit aller lZlarheit und "rreue zu
unserem ,einzigen Banner halten. Und auf dem steht -geschrieben: So ...
z i a 1ist 'e n 18 11 er L ä n de r, ein i g t e u c h'r Mitten unter Waff.en...
schreck und Krieg1srwut sollen wir italienischen Sozialisten noch den Ruf
,ertönen lassen: Die soZ!ialistische Partei ist -gegen den Krieg 'Und für di,e
Neutralität. 11G e gen den Kr i e gun cl für die Neu t ra 1i t ä tU, das
ist das Losungswort des Sozialismus, der heutie- ,für uns lebt und für den
die zusammengebrochene Internationale von neuern in aller Kraft wi,eder...
auferstehen soll.H

,Sohlecht lerging (es Kar 1 L ,i !e b k n 'e c h t, als ler im Sept,ember
1914 eine private R eis e n ach B € l.g i e n unternahm. Er konnte
bei Idieser Gelegenhe'it die besten Beohaohtung,ell darüber sammeln,
wie der d:eutsche ,Militarismus in dem ,eTobert,e,n Lande, das doch
imcm,er noch ,ein neutrales Land w,ar, h'ffuste. Und in Unterredungen
mit helgisehen und holländischen Parteigenossen machte Lie:bkn,echt
IkJein I-Lehl 'fiUS sei,n·er Meinun,g über die Krie:gspolitik der Part'ei... ·
mehrheit. Nach seiner Rückkehr kanzelten \i·hn d:afür Parteivorstand
und Parteiausschufz .in heftigster W·eise ,ab. D'enn wohl durften die
SUdekum 'und Richar,d Pisdh,er ;a1s frei'wiHige A'genten der deutschen
Militaristen im Auslande herumreisen, wenn aber .ein Soziald,emokrat
,ausländischen ,Parteigenossen gegenü~ber die W:ahrh,eit uher den
Krieig aussprach, dann war das nach der JvI'einung d,er Mehrheit des
Parteivorstandes ein V'ernrechen.

Am 22.. Oktober hiatt,e auch das p r ,e u fz i s c h le A b g e 0 r cl ...
n e t 'e n h:a IU seine Kriegssitzun,g. Es sollte ,and:erth,alb Milli.ard,en
,ftür Ausg.aben bewilligen, diJe durch den Krieg v1erursacht wur-den.
Die Regierung versuchte die V orlag1e ohne jeglich,e Debatte' durchM
zupeitschen. Die bürgerlich.en Partei,en w,aren d:amit einverstanden,
die kleine so z i ,a 1demo k rat ,i s c h:e !F r akt ion wollt'e das
v,erhindem und ,eine gründliche Beratung der Vorlage- herbeifühlien.
Di1e Fraktion g'ab ,eine E r k 1ä Tun gab, d-eren Inh,alt sich in den
bescheid'ensten Grenzen ,der Kritik hielt, ,aher trotzdem das Un
behagen der R,eg'l'erung und der bür.gerl'ichen Parteien erweckte'. Als
d.ie !Erklärung <lerSozi.aldemokraten verlesen 'wuI1de, fand sie an
,einig,en Stellen ,auch den Beifall ,der .bürgerlichen P,artei'en. Bei d;er
For,derung auf Einführung des demokratischen W'ahlrechts dagegen ,
erhob sich bei den konservativen Parteien ,ein deutlich'es Gemurmel
des Unwillens" B,ei · ,der Schlufzr,ooe d'es Präslidenten verliefz€n die
Genossen Hüfer, Adolf I-Ioffm,ann, P,aul Hoffmann, Liebkn,echt· und
Ströbel den Saal. Die anderen fünf 'So~i.aldemokratischen A'bgeo~d~
neten blieb~n darin und erhohen sich bei ,dem I-Ioch auf die Armee
und :a'uf den obersten Krie,gsherm.

Um di,e ,Gegner der Kriegspolitik im R'eichstag unid ...~bgleordneteil1M
haus samm,elte sich nun ein von Woche zu Woche gyölZer w.erd.ender
Kreis von Parteig.enossen. D,a öffentI.ichie Ausspraah'en untersagt
w,arern und, auch in Parteiversamml,ungen eine klare St,eUungn,ahm,e
sich nicht immer ,ennöglichen HeIZ, mufzte sich di'e Opposition zu
b e S 0 n d ;e ren Z u 'S :a n1 m ,e n k ü n f t € n v ,e re i n i g iei n. Durch
Flugblätter und ,Broschüren versuchte die Opp'Ositinn E,influfz auf di1e
Masse ,der ununterr:ichteten Parteigenossen zu glevJinnen. AlleTdings
kam es bald zu eineT T t€ i 1u n'g der Ans ich t ,e n darüher, welche
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~raktik geg,en die offiziell€ Kriegspolitik der Partei an2uwenden sei.
Diese Diff'erenzen hahen später zur Absplitterung der S par t a k u s...
k r eis e von der übrigen Opposition g,e,führt. Karl Liebknecht und
seiße Freunde wollten sofort losschlagen, trotzdem vorerst nur
gering.e Kräfte zur V,erfügung standen und rn·an Gefahr lief, durch
di;ese Voreiligkeit je1de Opposition unimögHch zu machen. \\7ie die
Nachfahren der S'partakusanhäng~t,dIe Kommunisten d,er verschie...
denen Spiielarten, ohne Jede Rücksicht auf die tatsächlichen Macht...
verhältnisse ihre Parolen hinausschl,eud'ern 'und dadurch die Aktions...
kraft der Arr,eiterklasse schwäahen, so waHte Liebknecht dam,als
schon den offenen K,ampf gegen den Kr~'eg und die Kriegspolitik
der Parteimehrheit aufnehmen, trotzdem jeder Kenner deT V€rhält...
nisse sich darüber klar sein mufzte, dalZ solch,e Putschpolitik die
Sach,e d,er Opposition' nur ,aufs schwerste geschädigt hätte.

In ,einem Artilc1el des Kopienh,agener "So~ial,d€mokraten·· vom
1. Novemb,er wurde üher die S tim m u n g .i n D e u t s chI an d
festgest.ellt: "Die Arbeiter 'fangen an, den Fried,en h-etheJ.zusehn'en,
und si1e verstehen schon, dafr alus diese1ffi Frleden durch Siege auf
dem Schlachtfeld nichts w,erden wird,' sondern aUein durch den Sieg
der Demokratie und des Sozialismus.,JI Soweit es unter dem Zwartg
der Zensur überhaupt möglich ,v,ar, kam diesle Stimmung j,ffi "V 0 r ...
w Li r t s"", dtem Zentralorgan der Partei, zum Ausdruck.. Das" war nun
den p,atriotischen Kreis,en, die neben der Mehrheit dies Partei..
vorstandes auch die Gen e r alk 0 m m iss ion der G e \v e r k ..
s c h a f t enD e u t s chI a n cl s bildete, gar nicht recht. Zwar
hatten die Gewerkschaf.ten bis zum Kri1egsausbruch den Schein zu
vvahren g'esucht, a.ls ob si'e parteipolitisch neutr.al seien.. Aber j·etzt
schworen die Generalkomrnission und die Mehrzahl der Giew€rk
schaftsvorstände f.eierlich den Klassenkampf ab und erg:ahen sich
mit Herz und H,and der glorreichen Fühl~ung Wilth.elms und Sein€f
Paladine. Und deshalb war ihn€n dte Haltuno- dies 1,VoI'iWärts~4 ein
Scheuel und ein ·Greue!. Es kam zu scharf,en A\IS'einandeTsetzungen
in internen Sitzung,en. Im Anschlufz daran veröffentlichte die Pr e fz·
k 0 Im m iss ion des 11V 0 r w ä r t 5

44 am 24. November folgende
Erklärung:

Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschl18nds hat in Nr. 47
des Korrespondenzblattes Vorgänge aus einer internen Besprechung, die
zwischen dem Parteivorstand, der Generalkommission und der Redaktion
des ."VOfVlärts'" stattgefunden hat, der Oeffentlichkeit übergehen. Wir
sehen von einer ausfü.ltrlichen Erörterung der Angelegenheit unter den
gegenwärtigen Verhältnissen ab und wollen nur Folgendes bemerken:

Die Generalkommission gibt als Hau p t P unk t e der vorgetragenen
Beschwerden Folgendes an:

1. Der T1Vorwärts" soll die Interessen der deutschen Partei gegen An"
griffe sozialistischer Parteien de!s Auslandes vertreten. I

2. Der "VorwärtsU soll sich in seinen Berichten über Gre'uel, VerN

wundeten... und Gefangenenbehandlung der grörzten Objektivität beN
fleifzigen. I

3. Der "VorwärtsH soll mehr wie bisher den sozialen und wirtschaft..
lichen Fragen seine Aufn1erksamkeit vlidmen.

4. Der "Vorwärts'" soll dem Chauvinismus, dem Hurrapatriotismus
und allen Annexions.gelüsten entg,egenarbeiten, wie es auch der Partei...



vorstand durch sein Zirkular an die gesamte P!arteipresS€ schon in den
ersten I<riegs'vvochen verlallgte.
Zu Punkt '* \vurde noch. besonders festgest,ellt" dafz die General..

kommision in dieser Auffassung durchaus mit dem Parteivorstand einig
sei. Dem 'wurde allseitig zugestimmt..u

Demg·egenüber wollen vv-ir zu der Mitteilung der Generalkommission
bemerken, dafz die Presskonunission nach ausführlichen Beratungen sich
mit der HaI tun g des 1'V OT W ä r t soU durch Annahme folgender Rew

solution vollständig ein ver s t'Cl n den e r k 1ä r t hat:
Nach gründlicher Prütung der gegen die politische Haltung des

,.,VorwärtsH

L."1 der Jetzigen !{riegszeit erhobenen Beschwerden erklärt
die Presskommission:

Die g·egen die Redaktion des y,Vorwärts" erhobenen Vor w ü r f e
können als b e r e c h t i g t nie h t a n e r k a n n t vverden. Die PressH

kommission ist vieln\ehr der Auffassung, dafz der "VorwärtsU

, soweit
es ih·m unter den heuti~'en aufz·erordentlich schweren Bedingungen
möglich war, nach besten Kräften seine Pflicht und Schuldigkeit gegen..
über der Partei erfüllt. '

Getreu den sozialdem,okratischen Prinzipien und g'eluäfz den Bew

schlüss.en der intern.ationalen I(ongresse, hat der 17Vorwärts44 auch im
Kriege den Geboten der Menschlichkeit Rechnung zu trag·en und sich
gegen den Chauvinismus zu wenden.

Die Pr,esskommission erwartet von der Redaktion des y.,Vorwärts·· y

dafz ,auch in der Zukunft die Haltung des "Vorwärts'4 von diesen Grund..
sätzen bestimmt wird.

Die PresskommiSlsion ist der Ueberzeugung, dafz sie s.ich in ihren
Entschlüssen in Uebereinstimmung befindet mit der gTofzen Mehrheit
ihrer Auftr8Jggeh~r, die bisher vom "Vorwärt-sU stets eine prinzipielle
sozialdemokratsiehe H,altung verlangt haben.
Dieser Resolution ist der Zen t r a 1vor s t an d des Ver ban des

der W a h 1ver eine G r 0 fz H B e r I ins heigetreten.

Anfang Novemher 1914 wurde in einer S,itzung der B er 1i ne r
Par t e i fu n k t ion ä r e heftig über die Kreditbe"villigung gestritten.
S t r Ö b le 1 machte dort einstündi.ge Ausführung·en üt.er die Kriegs..
ereignisse und wies nach, dafz nur in schleunigem Fr,iedensschluIZ
das Heil liege. Der .günstigst'e Fall für Deutschland sei eine Remis
parti.e; nicht nur sozialdemokratische, sondern auch im bürgerlichen
Sinne vaterländisch,e Pflicht sei es dah.er, die Regierung mit aller
Kr,aft z u 'e in e m V er s t ä n, cl i gun g s f r ,ie den z u cl r ä n gen,
den man jet~t noch hahen könne, später vielleicht nicht mehr. Auf
di'e Berliner Org.anisationsvertreter blie1ben di'es.e Ausführun·gen nicht
ohne Eindruck, die anwesenden Mehrheitler dag,egen schlugen sie
in ,den Wind; sie glaubt,en unerschrütterltich an den Endsieg, an
Kriegsentschädigung und Beuteteilung. ,

Auch in 'anderen Orten, wie in B rem 'e n , S t'U t t gar t ,
D res cl e n, Lei p z i g, H a m bur g, war es zu lebhaften Aus
einanders,etzungen gekomm,en. D,arüher rückte der Tag immer näher,
'an ·dem der Reichstag die z wie i t ·e n M i 11 i a r cl e n k r e cl i t e für
den Krieg b€vlilligen saUte. Wie würde sich di1e soziald,emokr,atische
Fra~,tion dies'ffi·al ,entscheiden~ In der Broschüre "Klassenkampf
gegen den Krieg ll finden wir darüber längere Mitte.ilungen, denen
wir folgendes 'entnehmen:
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-Am 29. N 0 ve m h 'e r 19i4 trat die Fraktlon zur V014hereitung der
Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 zusammen, in der über den
zweiten Fünfmilliarden~Kredit zu ,entscheiden war. Die K red i t ...
D 'e ~ a t t e gestaltete sich sehr lebhaft und beanspruchte Tast zvv:ei rage.

Die Anhäng,er der Kreditbewilligung ,entwarfen nach angeblichen
authentischen Informationen ein d ü s te r ,e s Bi 1cl von der mi 1i t ä r i ...
s ehe n L ,a g.e D le u t s chI a n d s 1 die Gründe, die ;für die Bewilligung
vom 4. August mafz'gebend ,g'ewesen seien, beständen verstärkt fort. Die
Anregung von bürgerHcherSeite (Erzber,g,er),eine Erklärung, die u. a.
der tapf,eren Helden der nEmdenu und von Tsingtau rühmend ,gedenken
sollte, gemeinsam mit ,allen ander,eu Parteien 'a.bzugehen oder ohne jede
Erklärung zu votieren, wurde zwar von verschiedenen Seiten ,durch ZUM
rufe sympathisch begrüfzt, aber nicht zur Abstimmung -gestellt, da sie
der Auffassung der ,grofzen Mehrheit offensichtlich zuwiderlieL Die
Ver t re te r der Kr e di t ver Iw',e i g ,e r e r meinten, die seit dem
4. August verflossenen Monate hätten die Riahtigkeit ihres Standpunktes
doppelt [bestätigt. f

! Als H la ase die ,Kreditbewilligung .eine Zertrümmerung unserer Parteiw
grundsätze nannte, ,entgegnete D a v i d: dann hätten sich ja auch die
Vierzehn der Fraktionsminderheit, die sich ,am 4. August im Plenum der
Mehrheit unterworfen hätten, an der Zertrümmerung der :Part~igrundsätze
beteiligt. Ein Zwischenruf Li le b k n e c h t s: die Konsequenz dieser Be...
merlwng Davids führ,e zur öffentlichen Abgabe eines Minderheitsvot-ums
im Plenum, löste lebhafte Bewegung 'aus. Co h e n, der für. die Be..
willigungeintrat, richtete Vorwürfe gegen Haase, weil er, 'der firn
4. August die Fraktionserklärung verlesen hahe, die Mehrheit. so heftig
angreif.e; Dei diesem St'andpunkt'e'habe Haase die Erklärung nicht verlesen
dürfen. Es entwickelte sich ein e s tür mi 1$ ehe S zen e; auf erregte
Zurufe, dafz die Fraktion H,aase zur Abgabe der Erklärung genötigt habe?
be.m'erkt'e C 0 h -e n: Ha'BS·e habe sich durch nichts zwin~en lassen dürfen;
in einem solchen Falle gehe es keinen Zwang! Ein G·enosse schlug vor?
die Aufhebung des BelagerungsZlUstandes und eme Zusicherung der Re...
gierung zu verlangle~ dafz sie den Krieg nur zur Verteidigung' Deutsch...
lands, zur Niederwerfung des Zarismus und zur B-efr,eiung der. vom Zans...
,mus -unterdrückt€n Völker führe; nur bei Erfüllung di'eser fUnd einiger
Iflnder,er Forderungen komme die Kr,editbevvilHgung für ihn in Frage; es
handle sich. um keine prinzipielle, sondern um ein e Z w e c k·m ä fz i g ...
k ei t s ,f r ,a g e. Dieser Vorschlag wurde als utopisch und inkonsequent
bekämpft; die etwaige - aber ausgeschlossene - Aufhebung des Be...
lagerurigszlUstandes würde seine Wiede~rhängung nicht verhindern;
eine etwaige - aber ausgeschlossene - Zusicherung der verlangten Art
würde vollkommen wertlos sein; der Regierung, die am 3. und 4. August
die Fr,aktion, den Reichstag und das ganze Volk i'm Punkt des belgischen
Neutralitätsbruchs so schnöde getäuscht habe, der R.egi€rung des ver~

fassungswidri.gen Belagerungszustandes, könne kein V,ertrauen geschenkt
werden; 'w,er sei übrigens Jetzt die Regierung? Der Reichskanzler scihwer>+
Hehr Vor allem aber sei es widersinnig, den Charakter des Krieg'es in die
Disposition der Re,gieflung st'ellen zu woUen; der objektiVie 'geschichtliche
Charakter des Krieges dürfe allein die Haltung zu ihm bestimmen, nioht
,eine Zusicherung oder eine Auff.assung der Regierung über dies~n

Chaflakter. 1

Liebknecht, d€rwegen seiner ang'eblichen Wühl,ereien in der
P,artei schwer .angegriffen wurde, aber diese Vo~wünfe aLs, haltlos zurückw
wies, legte dar, dalZ die Kreditbewilligung ,g,egen das Programm, die Be~

schlüsse der Parteita~e, besonders der von Lübeck, Ha,rnburg und Magde...
burg und die ,Beschlüsse der internationalen Kongresse von Stuttgart und
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Basel verstofz-e; das ParteiprograulJIn schliefze ,es aus, für kriegerische Er...
oberungen einzutreten, der imperialistisohe Zweck des jetzig,en Krieges
,aber sei militärische V erg~ew,altigtUng und Annexion anderer Länder, und
zwar 'ganz unabhängig von der j~weilig,en militärischen Lage; Bewilligung
der Kredite heifze Bewilligung der Mittel zur Unterdrückung ß,elgiens
und Nordostfrankreichs. D:afz W,ehrvorl'agen nach Programm und Partei...
beschlüssen abzulehnen sind, w81gte bisher niemand zu bezweifeln; die
Kreditvorlage 'aber ist nichts anderes als eine riesenhafte W,ehrvorlage,
nur eine durch den Blankocharakter des Kredits und die Aktualität des
M,ordzweckes besonders bösartig,e. Die internationalen Kongrefz tol

beschlüsse schreiben nicht nur die Ablehnung aller Militärausg:aben aus...
drücklieh vor, sondern auah-die ,An wen ng all'er wirksamen
Mit tel Z fU r Ver hin der u n g des e g es; nach I(riegsaus...
,bruch die Kredite hewilligen, heifzt aber: den K'fimpf gegen den Krieg vor
Kriegsaushruch zu ,einer Faroe machen, seine Kr,aft von vornherein zer...
brechen, ja geradezu zum Kriege einladen und für die ZUKunft jede OPPOH
sition g.egen Kriegshetzereien der Wirkungslosigkeit und berechHgten
Nichtachtun.g üherliefern. Die Kongrefzbeschlüsse geben weiter auf: nach
KrieglS:ausbruch alles für s eh 1'e uni g ,e B 'e end i gun g des K r i e g e s
ein zu set zen; zugleich die Kriegskredite bewilligen und für den
Frieden reden, das heifze aber: 'mit der Linken die Frledenspalme
sohwingen, während man mit der Rechten dem Militarismus das Schwert .
in die Hand drückt. Die Kongrefzbeschlüsse fordernschliefzHch Aus...
nützung der durch den Krieg hervor,gerufenen Lage zur Auf r ü t t e ...
1u n g der M ass e n 7 d. h. zum Klassenka,mpf. D,er internationale
Klassenkampf gegen den Krieg sei damit als die einzigmögHche Politik
.des Pro},et,anats gegen den jetzt ausgebrochenen imperialistischen Krieg
,erkannt7 da j-ede andere Politik eine positiv,e Unterstützung der Massen....
metzelei zu Ehr und Nutz des Imperialismus bedeute. Wer aber wage zu
behaupten, dafz di,e in der Partei Jetzt zumeist betriebene Politik dieser
Parole des verschärften Klassenkampfes entspreche'? Und dafz die Kredit...
bewilligung mit einem solchen KlassenkJa:mpf vereinbar sei'? Liehknecht
beantragte., die Fraktion möge tarn 2.' Dezember eine ,E r k 1ä run g im
Sinne dieser Ausführung,en ahgeben.

Ge g ,e n 1 7 S t ä. m m e n (den Vierzehn vom 3. August - aufzer
Lensch, der sich diesmal zur Mehrheit schlug - und weiter Emmel., Stadt...
hagen., Stolle, Baudert) wurde d i ,e B e w i 111 ,g u n g b es chI 0 S sen.
Die Ausarheitung der Erklärung wurde wieder ,einer Kommission über...
tr'agen, deren Werk am 30. November mit unerheblicher Aenderung an...
g·enom~en wurde. Ein zur Verlesung 'gebrachter B r i e f Vi k tor
A dIe r s., der die Fr,aktion beschwor., eine ,energische Kundgebung für
den Frieden und -gegen den Bruch der belgisehen Neutralität zu erlassen,
blieb ohne Erfolg. Die M,ehrheit erachtete jedes öffent1iche Eintreten für
den Frieden als eine G'efährdufilg der Interessen Deutschlands, und he...
gnügte sich mit der Wiederholung eines Satzes aus der Erklärung vom
4. August. Ein Protest .gegen. die V,erletzung der belgischen Neutralität
wurde abgelehnt und nur beschlossen, falls der Reichskanzler am 2. De...
zernber nach dem Willen der Kriegspartei eine Rechtfertigung dieses
Völkerrechtsbruches unternehmen sollte., den Standpunkt des Reichs~

'kanzlers VQiffi 4. August kurz aufrecht zu erhalten. ;

H e n k oe beantr,agte, der Mi nd e r h e i tau s d r ü c k 1ich zug 'e ...
5 ta t t ,e n 1 ihr.e ,a b w eie h end e A u ff ass u n 'g ö f f e n. t 1ich i m
P 1e n u m z u ver t r ,e t e n und zu begründen. Dageg,en wandte sich
u. 8. H aas 'e und Mol k e n buh r. Letzterer berief sich auf einen Be...
schlufz des Gothaer Part:ehages von 1876, der ,einheitliche Fraktionsab...
sllID.:ffiung vorschr'eihe. D,er Antrag 'wurde darauf von Henke zurückge14
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zogen; aber von L i e b k n e eh t aufg,enoluluen und v,erteidigt Er ver...
,fiel gegen 7 Stimmen der Ablehn.ung.

Wie a,m 3. August S 0 ~ ei ger t.e sie h 11 aas e aue h a m 3 O. No ...
v e mb er hartnäckig gegen die Verlesung der Mehrheitserklärung. Nach
langem Drängen HeiZ er sich j,edoch aue h cl i es fil alu ms tim m e n.
Wie die am 3. August beschlossene Erklärung, so wurde auch di.e jetzige
den bürgerlich€n Parteien ul}d der Regierung alsbald unterbreitet. WOOIo4
rend die Regierung zunächst keine Einwendun.g erhob1 drängten die bürH

g,erlichen Parteien und schHefzlich auch die Regierung 'am 1. Dezember,
an dem die Vefihandlungen der glorreichen freien Kommission hegannen,
auf Streichung oder Abänderung der Sätze über den Belagerungszustand,
die Annexionspol~tik und di'e belgische Frage. Staatssekretär DeI b r ü c k
bemerkte dabei zu den Fraktionsv.ertretern: ihm hätten Fraktionsmit...
glieder gesagt, sie seien bereit, ohne jede Erklärung der Fraktion für die
Kredite ro stimrmen; und der VolksparteHer P a y er: er wisse aus dem
Munde von sozi:aldemokratiJschen Ahgeordneten, dafz sie k ein es VI e g s
g run cl sät z 1ich G e ,g n e r von E r :0 b e run gen seien. Eine in dei·
Fraktionssitzung vom 2. ,D,ezemher erlgangene Aufforderung, die he H

treffenden Genossen möchten sich melden1 blieb erfolglos.

Als die auf Aenderung der Erklärung gerichteten Machenschaften am
Abend des 1. Dezember in der Fraktion bekannt \vurden, versammelt'en
sich auf Veranlassung Hochs e t wa 2 0-3 0 Fra k t ion S 'ffi i t g I i e cl e r
und beschlO1ssen feierlich,. f.ans die Fraktionsmehrheit dem \Villen der
bürgerlichen Parteien und der Regierung nachgebe, sich dem ö f f e n t H

1ich zu yv i der s ,e t zen und die am 30. November 'abgefafzte Erklärung·
in der Plenarsitzung vom 2. Dezember als Minderheitsvotum vorzutragen.
Es sollte jedoch beim guten Willen bleiben. Die Drohung g·enügte; die
heroische Ta~ blieb der Weltgeschichte ersp.art.

Im Plenum stimmte Liebkn:echt laIs einziger Ahgeordneter gegen
die Kriegskredite. Er versuchte 'eine Erklärung zu Protokoll zu.
geben, was vom Präsidenten .aber verhindert wurde. Am nächst.en

. T,age schrieb er dem Fraktionsvorstand, dafz ·er sich in einer Zwangs..
lage bef.unden hahe. ,Er habe sich bemüht, von der Fraktion die
Erlau1bnis zu :einer .abw,eiohenden Abstimm~ung zu 'erwirken. Die
Fraktion habe sie versagt, obwohl der jetzige F,all, sowohl sein€'t
Bedeutung wie seinen inneren Schwierigkeiten nach, ein ganz einzig..
.artig,er gewesen sei. In diesen\ Gewissenskonflilkt hiahe Lie'bknecht
die PHicht der P r akt ion s cl i s z i pli n, so hoch er sie schätze,
der Pfliicht zur Vertretung des Par t e i programms unterzuordn,en.
Er hoffe, dafür hei den Genoss1en in~ und aufzerhalb der Fraktion
Verständnis Z'll finden. Dieses Verständnis fand Liebknecht nicht.
Am 3. Dezember veröffentlichte der "Vorwärts"" folg-end'e Erklärung
des Fra k t ion S vor s t a n des, die mit s:echs :geg!en eIne Stimme
beschlossen worden war:

,.,Der Vorstand der sozj,aldemokratisohen Reichsta,gsfraktion stellt fest"
da&; der GenQsse I(arl Liebknecht entgegen dem ahlen Brauch der Prak""
tion, der durch einen ausdrücklichen Beschlufz für den v.orliegenden Fall
erneuert wurde, gegen die Kriegskreditvorlag,e gestimmt hate Der VorM
stand bedauert diesen B r u c h der Dis z i pli n, der die Fraktion noch
beschäftigen wird, 'aufs tiefste.At

,

Die Situation in d,er Parte,i sohllen sich äufz,erlich noch n:icht erheb~
lieh geändert ZlU haben; aber ldoch ,h{ltte sich seit dem 4e August i m
I n n ern der :Partei eine e r heb 1ich e \Y/ a n d 1u n' g vollzogen..
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J a ~ :S S 0 n, ein MitglLed der G,en,eralkommission, mochte d,amals
freilich in einem skandinavischen Blatt noch frohlocken:

"Die k 1ein e M i n 0 r i t ä t, die für Demonstrationen und Skandale
mehr schwärmt als für eine erg,ebnisreiche ArbeiterpoliHk im Lande, hat
,\irklich keine Bedeutung. Ihre ,g,anze Haltung st.eht -- und zwar nicht
nur jetzt - in einer so absoluten Opposition gegen die nüchterne Real...
politik, die die skandinavische Arbeiterpartei bis j~tzt getrieben hat, dafz
sie in Skandinavien keinen Anklang finden sollte und auch nicht finden
würde, wenn nicht der Weltkrieg so viele sonst klare G·ehirn,e verwirrt
hätte. N,ach dem Schlusse d~s Krieges werden wir sehell, ob nicht dieser
Umsturz in der kapitalistischen Gesellschaft auch -ein grofzes Kultur...
werk vollbracht hat, man mufz wohl wenigstens hoffen, dafz solch grofze
Opfer nicht vergeblich gebracht werden.u

Bald zeigte es sich, 'dafz ~:lie Opposition doch nicht mehr so
schwach war, und je weiter der Krieg fortschritt,. je mehr "Kultur..
werkeu der deutsche Militarismus vollbr.8chte,. desto schneller vollzog
sich der Umschwung in der deutschen Sozialdemokratie.

~~~~~~~~.~-~~~~~
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Die erste Budgetbewilligung.
~terdrüakungsmafznahmen geg,eI1 die Opposition. - Sozialdemokra...
tisch~ N eujahrsgrülZe nach England. - Scheidernanns Neujahrsvlunsch.
-- DIe Versam,mlung der Berliner Gewerkschaftsfunktionäre. - Der
Fall Liebknecht. - Rücktritt Ledebours ,aus dem Fr,aktionsv:orstand. -
Protest gegen barbarische Kriegführung. - Die Zustimmung zurn Etat.

D,er P,eldzug war für Deutschlanid von Anfang an pol;i t j s c h ver...
loren. J.e mehr sich der I<rieg gerade inJfolg:e d,er ersten deutsch,en
Siegle :in die Länge zog, desto mehr Zeit Igel\v,annen die Gegner
Deutschlands, ihre ung,eheur,en vvirtscha:ftlichen, politischen und mili...
tärischlen Kräfte zu or.ganisi,eren. D,er Kr,ieg war politisch ent...
schieden, ;als England sich an die iS·eite Frankreichs und Rufz1'ands
stellte, als sich It'ali:en rür neutral ,erk'lärte, als fast die g,anze übrige
W'elt sichg,egen die Mittelmächte wandt:e. Militärisch w,cir der WeH...
kr.ieg mit der de u t s eh le n N:i ,e d le r l:a g e ,a n cl ,e r M a rn e
'entschieden. Je ,deutlicher aher ,das alles wurde, desto eifr,iger
hemühten sich die Ideutschen Kriegstreiber, Idas Volk üher die Wahr"
heit 'zu täuschten. Nunmehr wurde di'e Parole ides Dur eh h. alt e n s
,ausgleg;eben. D:1e n11litärische Faust senkte sich .auf ,alles, l\N·as die
Durchhaltestimmung :gefährden konnte. Bald re.gniete ,es von Ver...
bo~en ;gegen ,diejenigen Blätter der So~ialdemokliatie,die n:icht ganz
im Gleichm:arsoh :der Kriegstrerber einherschritten. Wo es nicht zu
Verboten kam, dort verhängte 'man wenigstens ,die Präv,entivZJensur.
Ein,e :besonders unrühmlich:e IRoHe spielten dah,ei einige Parteiblätter,
wie idas "Volksblatr~ in ,Cassel und laie 'TVoliksstimme U in Chemnitz,
die sogar noch di1e Militärbehörde ztI Verbotmafznahmen g,egen
'an'dere ,P,artei'blätter ,anr1egten. !Die Partei durfte im aUgiemeinen ihre
MitgHedervers.ammlungen ahh,alten, aU,erdü1:gs unter sorgs'amer poli....
zeilicher Beobachtung. In einigen Orten Vierbot man aber auch diese
Miitgliederv,ersammlungien, so besonders in H a m'b u r 'g, trotzd,em
an der 'patriotischen H'altung ·des 7lHaniburgier Ech'Üs~~ urtJd der H,am"
hurg,er Piarteiinstan~en ~e:in Z:\veif.el ,eTlaubt w,ar. S,etbst dem "Harn..
Iburger Echo"~ entran,g sich d.'er S,eufzer: r,Was hilft alle Aufklärungs..
arbeit im Ausland, was hilft das Bemüh,en d:er deutschen Sozial..
demokr,at1e, Idte Einmütigk!eit des deutschien Volkes zu bezeulgen,
wenn ,Polizeistr,eich'e dieser Art das R1eich in Iden Augen der Aufzen...
wtelt :als ,e i n e n S t .a a t r ,e i n 'e T \V i 11 k nr ,e r 's ehe i ne n
1~a s s e n.u 1'm ~)ezemher wurde die G'enossin R 0 s aLu x ,e m bur g
aufgefor1dert, sich bis zum 15. Januar im Berliner Frauengefängnis
zum Antritt :einer einjährigien Gefän'gnisstrafe zu melden, die ihr fast
ein Jahr vorher von der f?r{inkrfurter Stra'fkarnTnt2T w,egen aufrüru',e...
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r.ischer Reden g,egen dien Militarismus zudiktiert worden war, und
kaum gelang es, für die kranke Frau einen Aufschub zu erwir.ken"

Die leiten-den· Instanzen liefzen €s von ihrer Seite aus an nichts
I:ehlen, um die Parteig.enoss·en im Lande für die DUTchhalteparo1e zu
gewinnen. Am 22. Dezember !erliefz·en Part-eivorstand und Reichs..
tagsfraktion -eine Erklärung gegen d-en R,eiohstagsabgeordnet1en
G e 0 r g fe s W e i 11, einen g,ebürtigen Elsässer, d-er in die fran~

zösische Armee feingetr,eten warT also di'eselbe Siünde begangen hatte,
wegen der Lu cl ·w i g F r ,a n k von allen deutschen So~ialpat(1ioten

stürmisch g-efeiert worden war. WeiU habe sich mit dieser unpatrio...
tischen H.altung, so wurd,e ver.kündet, ",aufzerh'alb der Pali,ei gestell!''',
und so hat man schon damals di,e Formlei gefunden, die später ge'g.en
die Opposition massenhaft angerw-endet worden ist. In ein,er and,eren
EItkläru11Jg w-andte sich der ·Parteivorstand geg,en einige B-erichte :von
Parabellum (Karl Radek) und Homo (Grum'bach) über die Vorgänge
in ,Deutschland, die in auswärtigen Parteiblättern erschi'enen w,aren.

Von dieser hurriapatriotischen Betätigung stachen die luschrift'en
-einiger J>'arteigenossen tür d~e N-eujahrsnummer des ,rLabour Leaderu

,

des Organs der Unabhängigen ArbeJterparteti Englands, ang1enehm
ab. Fra n z -M ehr i n g schrieb, das ungünstige Licht, worin dlile
deutsche ISozialdemokratie 'den Schwesterpart·eien d·es Aluslandes
erscheine, täusche. Was sich heute in ihr abspielt, habe sein Vor...
,bild in d,em 'ersten Jahre des Sozialist,engesetzes, wo die Führer auch
kop:flos wurden, aber ;die M,assen sich ha'Id san1.melten unter der
Parole: Mit den Führern, wenn diese, iwollen, 0 h n e die Führer,
w,enn sie untätig bI'eiben, t rot z den Führern, \venn sie widerstre'ben.
R 0 s aLu x \e m bur g f,ührte aus, es sei nötig, die bittere W,ahrheit
auszusprechen, dafz die Internationale der Arbeiterklasse' schmach
voll zusammengebrochen w'ar, und am schmachvollsten die deutsch,e
Sektion der Internationale, die an der Spitze des Weltprol'etariats zu
marschie~en berufen war. Es wälie d,as vierhängnisvollste für die
Zu~unft des Sozialismus, w'enn sich die ArbeiteJ.1parte:i,en vierschie...
dener Länd,er entschHefz'en würden, die hürgerlich-e Theorie und
Praxis VÖ1llig anzunehmen, 'wonach es als natürlich und unvermeidlich
gelten solle, dafz sich die Proletari'er v·elschiedener Nation,en im
Kriegte auf KOffi'ffi'ando ihr,er herrschenden Klassen glegenseitig die
Gurgeln abschneiden, nach dem Krieg,e aher mitei1n.ander wieder
brüderliche Umarm'ungen ,austauschen, wie wenn nichts g-escheh:en
wär,e. K ·8 :r 1 L i e b k n e c h t rie,f, dafz nicht !unsere sozialist,isch-en
Grundsätz'e versagt hätt,en, sondern deren V,ertlieter. Es gelte, unsere
Lehr,e nicht zu ändern, sondern sie lehendig zu mach'en. .Jede sozia-
listische Partei habe ihren Feind, den Feinld des intlernationialen
Proletariats im e,igenen Lande, dort habe sie ihn zu 'bekämpfen. D,as
Wohlergehen ,aUer Völk!er s,ei untrennbar miteinander verknüpft; der
Klassenkampf des Proletari,ats könne nur international .g,efrührt werden..

Auch der Par t ·e i vor s t .a n d Herz es sich nicht nehmen, dem
;,rLabour Leaderu -als \Y/eiihnachtsgrufz ,eine Erklärung zu übermitte,ln"
worin er seine Treue für den internationalen Sozialismus, für seine
Sehnsucht n,ach :dem Fried-en betonte. Wie es bei den Führern der
M1ehrheit ab.er in W'irklichkeit damit bestellt w,ar, dafür bietet der
Neujahrswunsch von Philipp Schlejd'emann an seine Solin·g.er \Vähler



ein wahrhaft klassisches Beispiel. Nicht weg'en d,er Person &e'~~lJeS

V,erfass-ers, sondern w·eil der ,Brief die .Auffassung'en weiter Parteii..
kneise so deutlioh kennreichnet, möge er hier einen Platz finden:

Die besten Wünsche zum neuen Ja.href
Schwere Sorge lastet auf uns aUen. <0" Quälend sind die schlaflosen

Nächte, in denen wir unserer Lieben g'edenken, die im Felde stehen"
Grausam wühlt der Schmerz im Herzen derer, die das Liebste schon haben
hergehen müssen " " " ~

Iiut ab vor den H-elden, die für unser Vaterland gefallen sindf
Gröfzer ·als die Sorgen und Schmerzen müssen ,unser unbeugS'aluer

Wille, unsere unerschütterliche Entschlossenheit sein. Wir woUen die
furchtbare Zeit nicht nur in klarem Bewufztsein mit offenen Augen durch<-<
lehen, wir wollen auch die Absichten unserer Feinde zuschanden machen::
\vir wollen siegen!

Und so wünsche ich zum Jahr,eswechsel alle n die K r a f t l' Kummer
und Schmerzen niederkämpfen zu können. Ich wünsche allen den une1' e-t

s c h ü t t e r 1ich e n W i 11 e n zum Dur c h haI t e n bis zum Sie g er
Unsleren vervvundeten und kranken Soldaten wünsche ich haldige und

vollkommene Genesung. Ihnen und ihren Kameraden, die in den
Schützengrähen hause~ zur See oder auf der W.acht dem Vaterlande

.dienen - ihnen drücke ich herzhaft die Hand! I

Ihnen ganz besonders rufe ich zu: HaI t eta u s! Von Euch hängt
es ab7 was laus unserem L an cl e und was aus der d eu t s ehe n
A r bei t e r s c h a f t wir d. I

Möge uns das neue J.ahr baI cl i gen Sie g und. dauernden Frieden
bringen! / I

B e r I i n l' Ende 1914<0
Phi 1i p p S ehe i cl e m a 1\ n..

[)J-e Leitung der 7TiBergisch!en Arheiterstimme 4l1 in 'Soling.en hatte
zwar diesen Glückwunsch in den Anzeigenteil gesteokt, dorthin alsoji'
wo die Gastwirte, Bäcker und Fleischer ihre :Gratulationen an die
geehrte Kundschaft abzulad·en pflegen; nichtsdestoweniger entsprach
der Inhalt di,eses Schteidem.annsch,en N.eujahrsgrufzies der allgemein
üblichen sozi.al~p,atriotischen Auffassung. Von Verständig\Ing war
damals noch keine Rede; der Feind müsse niederg.eworfen, cl,er Friede
diktiert wer,den. Später, als -der Katzenjammer über sie kam, haben
die Scheidemänn.er tausendfach beteuert, sie hätt.en von Anfang an
nichts anderes als den Verständigungsfrieden im Sinn,e geh.abt. Dieser
Glück!wunsch zeugt f.ür ejne g.anz andere Gesinnung. Es' war dieselbe
Gesinnung, die in Tausenden von Reden; Auf$ätzen, Broschüren und
Zeitungsartikeln der Konrad Haenisch, Heinrich Schulz, Scheid€mann?
Cunow, Cohen, H!eilmann, Winnig, L'egien in der J17 ehe mn i tz .e r
V 0 1k s s tim m ,e "", der 11 S chI e s w i g .... Hol s t le i n i s ehe n
V 0 1rk s z e i tun ,g 41. in Kiel, im 17 V 0 1k s f r e u n cl U zu Karlsruhey

in vielen ,and,eren sozialdemokratischen Blättern lZum Ausdruck kam..
Was cl i ,e ·w i r k 1ich e P f 1ich t jed,es Sozialdemokraten in dies.er

Situation war, das hat die M,ehrheit d,er Part,eiinstanzen damals e'hen....
sowenig wie während ,des ganzen Krii.eges erkannt. Die deutsche
Sozialdemokratie mufzte die Kriegsschuld der eigen·en Regierung fest~

stellen, bevor sie das IR'echt hatte" die Schuld b·ei d.en anderlen Re,...
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zru suchen. 'Die deutsche Soziald~mokratie lnufzte sich
~Jieder auf den granitnen BodeI" des Klassenkampfes stellen, den sie
am 4~ August verlassen hatte, !lInd von hier aus die V,erbindung mit
dem Proletariat der ,anderen Länder wiederherzust:ellen suchten. Ge..
~vifz waren ,auch ·die Arbeiterparteien in. Frrankreich, in Belgien, in
England dem Kriegstaumel v,erfallen, ,ab·er die deutsch,en H·eerle stan...
den auf belgischem und französ,isch'em Boden, dJ,e b'ellgischen und
französisch'en Sozialisten konnten also immerhin nooh behaupten, dafz
ihr Land fdas Opf,er eines Angriffskrieg,es geword.en sei, und dafz sie
deshalb nlach den internationalen Beschlüssen die Pflicht hätten, die
1(r1egspolitik ihrer .Regierungen sol.ange zu unterstütz;en r bis d,er F,eind
aus den .Gr>enzen w.j'eder hin,ausgedrängt sei.

Wie dem aher auch sei, die deutsch~ ,Sozialdemokratie hatte bis
zum Kriegsausbruch an der Spitze der internationalen Arbeiterh~we(..
,gung ,gestanden, und das legte ihr di.e V,erpflichtun:g auf, führend
und \v,egweisend auch im Kri,ege voranxugeh1en. Sie durfte nicht
warten, bis dLe Sozi1alisten in anderen Ländern sich wieder auf sich
sefbst :hesonn,en hatten. W·en,n die d,eutsch,e Sozialdemokrati,e dia..·
mals; noch im ersten Abschnitt des Krieges, wieder das Banner des
Sozialisnl'us und d,es Klassen.kampfes ,erhohen, die ,Gemeinschaft mit
Kapitalismus und Nationalismus aufgege'ben hätte, es T\väre ein Flan...
fat·enstofz für die ;ges,amte pro1.etarische Wlelt gl€worden, es hätte d,ie
Arbeiterklasse zum bestimm.end,en Faktor in der Weltpolitik gemacht
Selbst wenn der deutsch·e Militarisffitls ,den Krife:g vorzeitig hätte ab...
brechel1- müssen, w,eil ;er ihn ohne dile Unterstützung d,es Proleta...
ri(;lts .auch nicht ·eine ,Stunde weit·erführen konnte: giaubt heute noch
jem.an'd~ dafz der Friede nach ~inlem halbeIl Jahre Krieg ungünstiger
-ausgefallen wäre, als v~er Jahre später, n;8chd€ffi Europa zu einer
\Vüste und zu ,einem Leichenfeld geworden ,var~

Aber immer stärker rlegten sich die Kräfte im d,eutsch,en ProIe...
tariat, die dien Kam p f g le g € n cl i e K r i e g s pol i t i k a·ufn,ahmen.
lOf,fertJe Worte Herzen sich allerdings nur .auf illegalem Wiege sagen1

und so entstand 'hald 'eine Fülle von Broschüren, Flugblättern und
Korrespondenzen, die im Geheimen hergestellt und von Hand zu
Hand verbreitet wurden. Statt nun die Möglichkeit einer freien Mei
n1ungsäufz,erung wenigstens innerhalb der Partei z:u .erweit'ern, verM
suchten auch die P,arteiinstanz.en die Opposition, die "Quertreiberer-,
mundtot zu machen. K,ennzeichnend für diesle Art d.er Bekämpfung
unbequemer M1einungen w·ar, was der n Kar 1s ruh 'e r V 0 1k s ...
fr·e u n cl U am 22. Januar inl Anschlufz an die Erklärungen des
d·eutsch,en Parteivorstandes über die Information der .ausländischen
Parteipresse durch deutsche Genossen schri.eb:

nWären nicht einige bis her einflufzreiche Literaten die Wortführer
dieser Opposition1 so würde es überhaupt nicht zweckmäfzig sein1 ·sich
mit ihr zu beschäftigen. Nur der Umstand, dafz diese Literaten Ver ~

cl ä c h t i gun gen und U n w a h r h e i t e n in die ausländische Pres.se
lancieren1 zwingt uns7 dagegen Stellung zu nehmen . co ~ Den Leuten7 die
sich zu solchen Treibereien ra::rgeben, mangelt es nicht nur an partei~'

genössischen, sondern auch sehr an n a t ion ale m Empfinden, denn.
sonst müfzten sie begreifen, dafz in der Situation, in der Deutschland sich
.augenblicklich befindet, ein solches Treiben im höchsten Grade verwerf~

lieh ist, zum a 1 wen n e s j e d e Jr tat säe h 1ich enG run cl 1a g e
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e n tb ehr t. Offenbar hofften siel auf dem U'ffiWeg über das Ausland
grölZere Er.folge zu erzielen, als es ihnen bisher in Deutschland selbst'
möglich war.

Einstweilenmufz nlun sich mit dem Protest gegen die Quertreibereien
begnügen . . . N ach dem Krieg aber mu~ mit diesen Elementen Frak
tur gesprochen werden, wenn die deutsche Sozialdemokratie den gewal:-+
tigefl Aufgaben, die ihrer harren, g·ewachsen sein soll. ... hier h.andelt
es sich nie h t m ehr um hlofze Meinungsverschiedenheiten, sondern
darum, ob die Sozialdemokratie eine g r 0 fz e pol i t i s c h e Par te:i ,
nut entsprechenden Auf gab e n und entsprechender Ver a n t W 0 r ...
tun g oder eine S e k t e politischer Fanatiker sein soll, die von der
Wir k 1ich ,k e i t ahstr,ahiert und fatalistiscll den Dingen ihren Lauf
läfzt. Wir ste~en an einem Wen d e p unk t der geschichtlichen Ent...
wicklung. ,Die politische Auf:gahe der Sozialdemokratie kann und darf
künftig. nicht darin,. bestehen, .die durch den Weltkrieg a b ger iss e ...
n e n Fäden ,fortzuspinnen, sondern auf den durch ihn geschaff.enen neuen
Fundamenten aufzubauen.H

.

",~ehnliohe Töne schlug S c he i cl e man n am 25. Januar 1915 in
einer R'ede in Hamburg an. Es wurde darüber in der ParteipresS€
berichtet:

Soweit es geeignet ist, falsche Meinungen über die Stimmung' des deut~

sehen Volkes zu verbreiten, müssen ·wir es energisch zurückweisen. Unter
dem Sozialistengesetz haben wir Leute, die sich in ähnlicher Weise gegen
unsere Sache versündigten, S p i t z e 1 genannt. W·as heute von einzelnen
getrieben wird, ist nichts anderes als S p i t z e 1a r h ei t. Die Partei wird
sioh da.gegen 2JU wehren w'issen. Wir müssen es aber auch ablehnen, uns
in Zukunft über unsere praktische Tätigkeit b€l~hren zu lassen von Leu,..
ten, die vor lauterT h e 0 r i e den Blick für die Bedürfnisse unseres eige...
nen Volkes verloren haben. Der deutsche Arbeiter~hat grofze Achtung
vor hoher Gelehrsamkeit, gleichviel woher sie kommt. Wenn aber die
Gelehrten uns nur Knüppel zwischen die Beine werfen \,rollen, pfeifen wir
auf sie ...

-Dur c h haI t e n r Das m u fz jet z t die P ,a r oIe sei n. Wenn der
.Reichskanzler das gleiche Wort gehrauchte, so brauchen vvir daran
keinen Anstolz zu ne~en;, Es gibt keinen besseren Ausdruck für dasl'
\\las jetzt. notwendig und allein möglich ist . . . Wir können nicht wün~

sehen, dafz das Opfer unserer kämpfenden Brüder umsonst gebracht, dafz
das Blut so vieler Söhne unseres Landes vergebens ·geflossen sein soll.
Wir dürfen nichts tun, was ihren Mut, ihre \XTiderstandskr,aft lähmen
könnte. Dias deutsche Volk hat bis jetzt in seiner Ernährung durch
diesen ifürchterlichen Krieg noch nicht zu leiden ·g.ehabt, wie andere Völ(o+
ker. Wenn es jetzt mit der iEmährungsfrage infolg-e der Aushung'erungs,o+
pläne Englands ,auch für uns ernster wird, so wollen wir uns 0 h n e
lVI u r ren i n .cl i e h art e Not '\v e n cl i g k e i t f ü .g e n.

Das war die StImmung in dien ffi,afzgebenden "Rarteikrelis€n. Durch,..
halten bis zum Siege, Niederwerfung der äufzerren F1einde. Nieder<-+
werfuJ'lg .aber auch der Gegner im Innern, nämlich desjenigen 'feiles
d,er deutschien Arheiterschaft, der sich in Opposition gegen die
sozialdemokratische Kri,e,gspolitik 'hefand. In \V ü r t t e m b erg
ging man wie bisher schon fühliend darin voran. Nachdem der dor~

tige Landesvorstand die "Schwäbisch'e Tagwachf~ gewaltsam an sich
gerissen und ,eine neue Org.anisation .gegründet hatte, stiefz er die
nioht nach seitHer Pfeite tanzend.en Genossen rücksichtslos aus der
Partei aüs. Oder man rn,achte es ,einfach.er, indem man wie bei
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'Genossen \\1estm·eyer berichtete, daJZ ein Au~'SchlutZverfahren sich
erii'brigt habe, "w eil \'\' e s t m le y:e r sie h cl urc:h sei n Ver ..
haI t e n seI b s tau fz er h a Ih cl e r :p art e i g e s t ,e 11 t h a f~.

A'uch von anderer Seite wurde versucht, die Spaltung der Partei
schon Jetzt vorzunehmen und alle oppositionellen EIern,ente hinaus...
z\Idräng,en. Die B le r 1i n ,e r G 'e w ,e r k s c h a f t s kom m :i s s ion
veranstaltete arn 27. J.anuar ,eine Versammlung der Gewerkschafts...
funktionäre, in der Kar 1 Leg i e n 1 der Vorsitzende der Gen'eral...
kommission, einen Vortliag ü\her die Frage hielt: nWarum müssen
sich die Ge"\v'erlkschaftsfunktionäre mehr am inneren Part,eilehen be...
teiHgten1"" Bis dahin hatte die 'Generalkommiss.ion ängstlich darauf
.gehalten, dalZ die :Gewerkschaften in di,e Auseinandersetzungen der
Sozialdemokratischen P,artei nicht hh1!eing'e\zogen Iwurden. Jetzt aher
entd'eckve. sie, dafz die Ge\verkschaftsfunktionär:e die entgegeng:esetzte
Pflicht hätten. D:en H,auptteil ides Vortragies von Legien bildeten
Vorwürfe giegen den "Vorwärts u

• Da di:e Redaktion vorher nicht
v'€Tständigt wÖliden war, so konnte sie ihren Sta;ndpunkt in der V:er...
sammlung nicht vertreten. Der Vortrag von Legilen ist spät'er als
Broschriireherausgeg,eben \vorid,en. \V,8S in der Diskussion g,egen
L~gien ;g.esagt wurde, konnte aus leicht erklärlichen Gründen nicht
'v,eröfrfentHoht werden. ~

Irn:\,visch€n wuchs die (Gärung in den gTofzen ,Zentren der Arbeiter...
be"vVegun,g. In einer Reihe von Vers:ammllungen wur,den Resolutionen
angenommen, die den Kri,eg als imperialistisch kenn,zeichneten und
f.eststellten, dafz die BewHligung der Kredite eine Unterstütwng dieses
Krreges hed'eute. 'Eine Kreiskonf,erenz des 6. B e r 1 i n e r R eie h s ...
t.a g s W 18 h 1 k r eis ,e s verlangte vom iP:arteivorstand, dafz er bei
der 'Regierung die AUlfhebung d:es Belagerungszustandes durchsetze.
Eine andere VIersammlung in Berlin protestierte geg,en d€n Bruch
der Juxemburgischen und belgisch€n Neutr:alität und fo~derte d.en
schlJeunigten AbschluJZ eines Friedens ohne Eroberung€n, ohne De...
'mütigung der beteiligten Völker, eines Friedens im Geiste d€r inter...
nationalen sozialistischen :BrülderlichJceH. Für den 2. Februar war
eine S i t z u n g d ·e r !S 0 'Z i a 1.cl e m 0 k rat i s ehe n R e ich s ...
tag s fra Ik t ion -einberufen worden. Sie fand auf Betrleiben L e cl e...
.b 0 :u r s statt, d·er sein Amt als Mitglied des Fra:ktionsvorstand:es
niedergelegt hatte, \\Teil ,er fdessen ;Politik nicht längermitmach\en
wollte. Di.e Sitzung sollte sich insbesond'ere mit dem V:erhalten von
S in cl ,e k u m befassen. :Sü(lek!um w,ar neuerdings im AuftröIge der

.deutschenRegierung in I<umänien und in den Kr,i\egsgefangenen...
lag.ern h'e~umgereist, um ~ür die deutsche Sach.e Stimmung zu
machen. Das ging sog'ar d,em ,Parteivorstand gegen den Strich und
er erteilte Südekum dafür eine leise Rüge. Aus d'er Anklage gegen
Südeku,m machten j·edoch :die Durchh,alter schleunigst eine ,Anklage
gegen Liebknecht, weil er iimR,eichtstage g;eigen die Kriegskredite
gestimmt hatte und dadurch die Fraktionsdisziplin ,gebrochen haben
sollte.

Z'wei Tag.e lang wurd·e über den Fall L i e b k n e c h t diskutiert
Es lagen folgende drei Anträge vor:

1. Der Fra k t ion s vor s t a n d schlug vor: Die Abstimmung- der
Fra,ktion 11m Plenum des Reichstages hat geschlosse~ zu erfolgen, soweit
nicht für den einzelnen Fall die Abstimmung ausdrücklich freigegeben ist.,
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Glaubt ein Fraktionsvorstand nach seiner Ueberzeugung' an der ge..
schlossenen Abstimmung der Fraktion nicht teilnehmen zu können, so
steht ihm das R,echt zu, der Abstimnlung fernzubleiben, ohne dafr dies
einen den10nstrativen Charakter tragen darf. \

Dazu heantliagte S t a d t hag enden Zusatz, dafz nur solche Prak..
tionsbeschlüsse bindend sind, die dem Part'eiprogramm und den Partei~

tagsbesohlüssen entsprechen; iB ern s t ein heantragte den. Zusatz, dalZ
denjenigen Fraktionsmitgliedern, die versicherten, den Fraktionsheschlun
nach ihrem ,G,ewissen nicht hefolgen zu können, die Befugnis_ zur ah
vveichenden Abstimmung gewährt werden müsse; L e d e b 0 u r bean....
tragte zu Absatz 2, dalZ das Fernbleiben nur gest1attet sein sone, Vlenn
es die Abstimmung der Fraktion i-rn Plenum nicht gefährde.

2. Leg i e n forderte den Aus s chI u JZ Li e h k n e c h t s aus der
Fraktion.

3. Fr 0 h nl eheantragte: Die Fraktion schliefzt sich der über die AlP·
stimmung Liebknechts abgegebenen Erklärung des Fraktionsvorstandes
vom 2. Dezember 1914 an. Sie verurteilt den von Liebknecht begange...
nenDisziplinhruch aufs schärfste.

Sie \veist die von ihm verbreitete Begründung seiner Ahsti1mnnHlg 1{1ls

unvereinhar mit den Interessen der deutschen Sozialdemokratie ent ...
schieden zurück.

Ebenso verurteilt sie -die von Liehknecht un Ausland verbreiteten irre..
führenden Mitteilung,en über Vorgänge innerhalb der Partei. .

Da der Fraktion nach dem Organisationsstatut nicht die Handhabe zu
vieitergehenden MalZnahmen zusteht, so mufz sie die endgültige Ent....
scheidung dem nächsten Parteitaig anheimstellen.

I-lierzu stellte Be rn s t ein einen Abänderungsantragr der an.erkennt,
dafz Liehknecht im guten ,Glauhen und in hester ,Ueberz-eugung g·e...
handelt habe. '

Die Mehnzahl der R,edner \v·andte sich .gegen Liehknecht. S t a d t 
hag ,e n und L e d ,e b 0 U r betonten, dafz Liebknecht gegen den, Be
schlufz der Praktionsmehrheit han,cleln durfte, da er von dter Pro-,
grammvvidrigkeit ider iKreditbewilligung überzeugt war. E cl m u n cl
Fis c h ,e r rstellte fest, dafz ,er li-nd 20-30 andere Fraktionsmitglired.er
·am 3. Au.gust ientschlossen ge.wesen seien, entgeglen eirvem etwaig~en

Kreditabl.ehnungs:beschlufz der Fraktion- öffentlich ,für di,e Kr,edite zu
stimmen:- unte[' dies.en Umständen sei jede Ver:urteHung Liebknechts
ein~e Ung,erechtigkeit und Heuchelei. L i eh k n e C 'h t selbst J>egtiin
det-e in ausführlichen D,arleg.ungen seinen iStundpunkt. Der Antrag
l",e,giens :w~urde schliefzlich zuruckg,ezogen, der Antrag des Fraktions
vorstandes U'lit 93 gegen 4 Stimmen angenommen, ooohdenl der Zu
satz Bernstein gegen 7 iStimInen, der Zusatz Stadthagien g·egen ~ieb-

zehn Stimmen "abgelehnt wOf,den war. Vom Antrag FrohIue 'wurd€
der erste .Antr,ug mit 82 g,eg,en 15 Stimmen, der (])Weite A.bsatz mit
58 g\eg,en 33 Stimmen, der dliitte Absatz mit 51 geglen 39 Stimmen~

der vierte Absatz Init 82 ;geg.en 7 Stimm€n, schliefzHch der ganze
Antra.g filit 65 gegen 26 iStimm,en ang1enommen..

Am nächsten Morgen veröff.entlrichte -der "VoliVlärts
U

eine Er ...
k I ä run g von Liebknecht, in der er' ausführte, dafz er gegen die
Kriegskr·edite :gestirrtmt habe, weil ,der,en Bewilligung nicht nur den
Interiessen d·es Proletariats, sondern auch d'em Parteiprogr.anun und
den Beschlüssen. internationaler Kong:resse scharf widerspr,eche, tmd
'VieH di.e Fraktion nicht berecht,igt sei, !ein.en Vorstofz geg,en Programm
und Parteibeschlufz vorzuschreiben. Irreführende J\4'itteiltrngen Hber



Parteivorgängle h:abe er nicht verbreitet., Diese Erklärong~.rief den
heftigen Unwillen der Kre:ditbewillig,er hervor.. In der Fraktions
.sit~ung von) 4.. Pleb:r.uar stellte D a v i ~ folglenden Antrag:

Die Fraktion weist die Behauptung, dafz die B e will i gun g' der
K r i e g s k red i t e den Interessen des Proletariats, dem P.arteiprogramm
und den Beschlüssen der internationalen Kongresse 'Widersprichtl.1 mit
~ner Entschiedenheit zurück..

Was die Ver b r e i tun g irr e f ü h ren der Mit t eil u n gen an
das Ausland durch Genossen Liehknecht hetrifft, so wurde mehr als
genug festigestelltl' unl den Beschlufz der Fraktion zu rechtfertigen_

!S t a cl t h la:g ~ n ,beantragte für den PalI der Annahm,e des 1\n....
trages ausdrocklich zu erklär€n, dafz die Fraktion damit di,e süddeut
schen Mehrh·eitsbeschlüsse ,auf Budgetbewilligung k1einesw,egs recht
fertlgen wolle. In der Abstimmung wurde der ,erste Absatz des An..
trags D.avid mit 53 gegen 20 Stimmen, der Z\veite Absatz mit 45
.g~g'l€11 26 Stimmen, der :ganze Antliag mJt 52 ,ge.gen 21 Stimmen
angenommen. Der Zusatzantr.ag Sta.dth'agien wurd'e gegen 13 Stirn...
men ahg·eliehnt.

J\,uch bei der Behandlung der Amt s n i ,e der 1e gun g cl e s Ge ..
nos se 11 L € cl !e 'b 0 u r hlewährte sich die I-Iurr,astimmilIng- der
F~aktionsmehrh.eit Die Vorwürfe iLedebours gege'n den Fraktions..
vorstand ,wurden .mit 70 geg€n 7 Stimmen als ;unhegründ'et 'erklärt,
dagegen m1t 47 ,g-eg,en 36 Stimmen ein Antr1ag angenonlmen, der
Ledebours Vorgehen a'u.fs schäciste Vierurteilt. Ein Antr.ag Led'e...
bours, cl,er die Pflichten des Fri8.iktionsvorstandies zu formuHeren
suchte, wuvde mit 35 gegen 32 Stimmen abgelehnt. A'n die Stelle
von Ledebour trat Hoch in d'en Fraktionsvorstan1d ein_

Die Fraktionssitzung befafzte sich schli·efzlich noch mit d·er F r i e 
den s fra 'g ~e.. Es wurde strengste Geh'eimhaltun.g der Debatte be
schlossen. Soviel ist aber laus dieser fSitrong doch b1e.kannt ge..
worden, dafz die Mehrheit der f'ra1ktion noch nicht ,d i ,e Z e i t für
g e kom m e ,n e r ,8 c h t 'e t e, um aktiv an der H~erbeiführung des
Friedens zu ar.he:iten. Sie v·ertraute völHg auf d:en Sieg der deutschen
Wl8ff€11 und sah ,ihre, Sache bei Wnhelm 11. und Bethmann HoHweg
in gut.en Händen.

In den nächsten Tagen 'erhielt Li'ebkn,echt die Einberuffungsorder
. als Armi1erungssoldat. Ivlan 'bteurlaubte ihn, tür die Sitzungen dtes
Reichstatg,es und des Abg,eordnetenh.auses, v,erbot ihm aber aus...
drüoklichr an V,ersammlung:en t1eilzunehmen, Propaganda ZJU tneiben
oder Berlin ZiU v,erlassen. Am 18. F.ebr;uar wurde die G'enossin
Luxemburg V\erhaftet und im Grunen W.agen nach dem ß1erliner
Frauengefängn,is zur Abbüfzung ihr.er Strlafe gebracht. Sie hat die
deutsche Fr.eiheit 'erst nach cl·ern ,militärisohen und politisohen Zu
sam.m-enbruoh im H·erbst 1918 wi,eder genie&en könn·en.

l\m 8. PebrU'8T 'kam ;es zu lebh.aften i\useinandlersetJZJungen in der
kleinen sozialdemokratischen Fraktion des iP r ,e u fz i s c h e n L a n cl ...
t a. g s. H ·8 e n i s c h legte für (d~e :erste Lesung des Etats den Ent
,"\furf einer Er!klärung ,vorr worin angeführt wurd'e, dalZ in dieser
ernsten Zeit di,e feste Gesch'lossenh1eit der N.ation nach aufzen hin
unbedingtes Erfordernis sei; d'eshalb w'erde in dieseln Augienhlick
lauf Erörtenlngen -allgemein pol.en1isch:er und parteipolitischer Nab.lT



verzichtet. Soweit ,die Frakt,ionen \~l'ünsche und ßesoh'werd~n hätten,
würrden sie diese in d'er :Budg,etkornmission zur' Sprache brin·gen..
L i e .b knie c h t arbeitete 'einen 'and,er.en Entwurf aus, \Worin es hi€&,
dafz noch ~icht :einmal in dieser Z·eit d'le Regierung sich bewogen
gefü'hlt habe, das Dre.ilklassenwahlsystem zu beseitigen. Gegen den
Belagerungszustand und die Pressezensur und die anderen Ausnahme...
bestintniungen geg,en d:ie Arbeiterklasse w,erde aufs schävfste pro~

testiert. Der pl"leuJZisch,en Regierung müsse das V'ertrauen versagt
bleiben. Nur unter dem Eind~udk des !Friedenswillens der Arbeiter..
klasse aller Länder i\v,erde 'ein b,aldiger Fri'ede ~ustan,de kommen.
Die Fraktion n'ahm d,en Entwurf von I-Iaenisch zur Grundlage, strich
die am m:eisten heanstandeten 1"eile lInd nahm wIesentUche T,eile
des Entwul1fs \Ton Li,ebkn,echt hinein.

iEs nahte die .Zeit, in der sich die sozialdemokr,atisch·e Reich~

tags'fraktion mit der !Frage b,ef,assen muJZte, wi,e sie sich 'be~ der
A b s tim m u n g übe r d ,e n E. tat verhalten woUe. Bisher stand
es fest, dafz die Be\vill'i,gung d.es Etats ,eine Vertrauenskündgehung'
für die R:e:gierun.g bedeutete. Deshalb hatten auch ·alle Parteitage,
die sich mit diesJer Frage befafzt,en, beschlosse.n, dafZ jedes Budget,
das von der Regierung ,eines kapitalistischen Staatsw.esens vorgelegt
w:erde, von ,den Vertretern der Arbeiterklass1e a b z u 1e h fi, e n sei,
selbst wenn in einzelnen F orderung'en enthalten seien, deren .i\n...
nahme in) Interesse des Proletariats lagen. Der Beschlufzi.assung
aüf d.en Parteitagen w.ar 'jedesmal ,eine leid,ensch·aftlich:e Debatte
voraus~egang:en, .es stand aber über jeden Zw,eifel, dafz ihr alle
l·eHe 'der P,artei verbund,e:n :W81"1en, und dafz sich 8 1uch die R,eichstag~

fraktion an dieParteitagsheschlüsse zu halten hatte.
N.un 'waJien 'di!e hisherigen Kriegskfledite, zweimal zu je fünf MB..

Harden Mark, in besond,eren Vorlagen eingebracht worden, den
dritten Kriegskr,edit 'in Höhe von 10 ,1rlilliarden M.ark hatte aber die
Regierung ,in das ·'Budglet hiineinge.arbeitet. Dadurch ,waren diejrenig€n
sozialdemokratischen Abgeordneten, die Zf\.V.ar für die Kredite stimmen,
aber doch nicht die :Parbeitagsbeschlüsse verletzen wollten, in eine
etwas peinliche La.ge g,erat,en, und es hedurfte vieler Ueberredungs...
kunst der tkriegspatriotischen .Wortiühfier, tl/rn ,Gewissensbedenken
soich·er Art zu beseitigen. Am. 7. März w,ar der Parteiausschufz zu...
sammengetT,eten.. ,Er billigte mit 35 :glegen 5 Stimmen von Antrick1

Difzmann, Pleifzner, Hiennig lun!d Linde die Be;willigung der Kriegs...
kr,edite im ·Reichstag ·und ierklärte mit 30 geg1en 10 Stimmen die
B le w li I Li g un gd e s IK r i e g s b 'U d g e toS, trotz d,er Parteitags...
beschlüsse, für ;zulässig und nonvendig. Am 8. !Ivlärz trat die Reichs...
tagsfraktion zusan1men. ,Die bürg'erlichen Parteien :und die R€gierung,
hatten :gewünscht, idafz bei der ,ersten Lesung des Etats überhaupt
nichtg;esprochen ;werde. D,er rechte Flüg,el der Fraktion wollte
diesen W,unsch ,erfüllen. Niach langen Diskulssionen wur4e a:her be...
schlossen, dafz H ,a a s 'e :ein1e Etatr,ede halten solle. Am 9. März
\vuftde der Inhalt dieser R,ede erörtert.. ·Haas1e wollte darin auch
übe r de n F r 1ie d ,e 11. sprechen. D,er f,echte Fl,üg.el erklärte, da~

jede Kundgebung des FriedenswilLens v,erd,erblich s€i. Mit 57 Stirn...
men 'wurd·e jedoch der Vorschlag· von Haase angenommen.

IHaase führte in seiner Rede vom 10. :März aus, dafz di.e sozial~

demokratische Fraktion ihr Votulfn vom 4. August und vom 2. De..
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:zemher nicht als J-Iandelsg,eschäft ,betrachte. A'ber es sei nicht .zu
billigen, (1.'afz <He '~egi,erung dem Reichstage trotz d·er unerm.efzlichen
'O~pf\er, die das 'lülk hisher ,gebracht habe, lediglich diesen Etat vor...
lege. ,Die R,egier.ung müsse dafür sorgen, dafz allen Staatsbürgern
,ohne Unt'erschied der Klasse, der !Partei, (ler IZonfession, der NaHo...
naHtät volle ,Gleiichberechtigung gemährt w,erde. V,erg,eblich \Vlarte
das \!olk iauf die Aufhebung des Belagerungszustahdes, der eine
EJr1bitterung lerzeugt habe, von der,en Stärke die Reg,ierung sich keine
V'orsteUung zu machen scheine. Und wie w,erd,e di!e Zensur gehand...
h.aibt! Es spotte jeder iBeschT.eibung, 'aus w!elchen Gründen Zeitungen
v'er:folgt iU'l1id unterdl'iÜckt '\v.erden. Die B,er,urung auf den Burgfried,en
arte vielfach geradezu zu ,eInenl Unfug aus. Das deutsche Volk
dür,[ie sich nicht ausscha,lt1en lassen, wenn ,es sich um die sch!icks!als...
schwer,e Fragre sein'erZukunft h,andel'e. Es habe mitzureden und an
den ;Entscheidull!gen mitz'Ulwirrken. Die {Sozialdemokratie als V:ertre...
terin des internationalen ,Sozialismus und die IPartei dies Fr1iedens
~iinsohe, dafz 'ein da.uerhafter Friede geschlossen w,elide;, der nlicht
neue -K iein1!e von iZ!wietracht in sich trage. Bis dias blutige I<'ingen
2JUffi ,Abschlufz 'gekon1,m.e-n sei, müsse die Ernährun,g des 'lülkes
sichergestellt ;w,erden.Von dien ;Kreisoen, die in diies'er Zeit ,der Not
'besond:ers hohe ,G!ewinne ,einstreichen, müfztenJ hohe Besitzsteuern
€rhoben 'w!erden.

Einige Tage darauf' hi.elt der I-I,err:enhaus...Präsident von Wedie}..
Piesdorf :eine iEroberungsred,e, und lein Teil der Fraktion verlangte
nunmehr, dafz Sch,eidem'ann, der~um lEtat des R<eichskanzlers
sprechen sollte, eine Absag'e ,an dile ,Annexionspolitik bvinge. Es
wurde dag.egen eing,ewandt, ,dafz die IR,egierung kleine Annexionen
'~Mol1e, deshalb bestehe :kein ,Anlafz, sich jetzt glegen sie zu wenden.
Scheidemann 'wollt'e lediglich be:m!erken, d,afz, di1e Praktion an ihrem
Jrüh;eren Standpunkt .zur Annexionsfrage :festhalte. Ein ,Antrag von
Simon, die Re.de von \V'ledel ,ausdrücklich zu eliWähnen, wur{le mit
48 ;gegien 39 (Stimmen abgel,ehnt.

In sein'er Rede am 18. ,März berief sich :5 c h ;e i cl' ,e man n auf
die Erklärung,en vom 4. i\ug1ust und vom 2. !De:ziember und be...
hauptete, dafz sich seitdem nichtsz.ugetragen habe, was die I-Ialtung
der Fraktion än'dern könnte. Das Volk 'müsse durchh,alten" um den
Glauben der ,Gegu,er lan di'e !Besiegharkeit Deutschlands zu Zierstör,en.
A11erd,ings mHsse nlan verlangen, dafz wirtschaftliche Mafzn'ahmen
~J',etroffen wür.den, die d:as Durchhalten besser -erm:öglichten. Sch,eide...
mann :bedauerte sehr, dafz cl·er ,rAusbau d'er Pre:iheif" ,erst n,ach dem
Kriege 'erfolgen soUe;m,an h,ätt,e' jene V<erheifzungen vom 4. August
doch jetzt schon 'erfüllen können. Aher auch, wenn dies,e V!er...
heifzungen nicht 'erfüllt vliir,den, so dürfe ,es jetzt ZJU inn:eren KämpJen
nicht kommen. ,Man ,kann sich vorstellen, daJZ di.eses Gerede nicht
-den geringsten Eindf1uck lauf di,e R'egiierung und auf die bürgerlichen
Part:eien n1:achte.

Die Fraktion hefasst,e sich nunmehr mit der Frage ,der K r e cl i t ...
b le will .i gun g. Einig,e Abgeordnete verlangten" dafz man nicht
101' sondern nur 5 MiHiarden 'bewilligen solle. W u r m (warnte die
I\~ehrheit davor, den Boglen zu überspannen. In dien Arheiterm,ass,en
wachse die Opposition g,egen die Fraktionstaktik. D 13 V i cl gliiff die
Opposition heftig an und meinte, sie w'erde die Regieru·ng in die
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Arm,e der Scharrfmacher treiben.. Leg i e n. mu!rmelte einiges von
KonrventikJelpolitik. Süd oe k u m verlangt.e die Be'\\rd.lligung der
10 Milliarden, damit die Soziald€'IDokratie sich nicht asussch.alten
lasse. DierAntrag -auf Bewilligung von nur 5 MHliarden wurde mit
64 gegen 34 Stimm'en abg.elehnt.. Dann \\rurde mit 77 geg·en 23,
Stinlnlen heschlossen, die 10 Milli.arden zu bewilligen. Zwei Ge~
nassen ,erklärt.en sich noch nachträglich gegen die Bewinigung~ Di€
Nan1Jen d-er P:raktionsmitgliedeT, die geg.en dli,e Kredite in dieser
Sitzung stin1mten, MTaIien: Albrecht, Antrick, Bernstein, lBo~ Ditt",
mann, IEm'mel, Puchs, Gey-er, Haase, ,H,enk:e, H-erzfeld" Hochtr Horn;
Kunert, Ledebour, L..eutert, Liebknecht, Peirotes, Rühle, Schwartz,
Simon, Stadtnagen, Stolle, Vogtherr u'nd Zub,eil.

E b ·e r ,t suchte nunmehT n,achzu;vv,eisen, dafzauf Grund reiner
i\usnahmeklausel des Lifuec~er Parte.itages das Bud.get bewilligt
'we:r.dell könnte. Im :gLeJchen Sinn'e sprach:en SchöpfHn, {Cohen,
LandsbeJ}g und David. . Gegen die ,BewilHgunlg wandten sich Bem..·
stem, Haase, Stadthagen fund ,E.mmeL S im 0 n 'beantragte im Falle
der ß,ewilHgung im ,Plentim zu !erklärten, dafz sie nur unter cl'ern
ZW8nige des Kriegies erfolgte, aber die gru'ndsätzliche Stellung d€r
Fraktio~ in der Budgetfr,agenicht berühre. M,it 60 geg.en 34 Stim
men W1Ui-de der Antrag :abgelehnt. Schliefzlich wurde die BewHligung
des Budg·ets mit 69 g-e.gen 30 Stimmen ·beschilossen, 5 Genossen,
erklärten sich noch nachträglich g,egen die BevlilHgung. Zu den.
obeng-enannten Fraktionsmitglied,ern k,amen jetzt noch h&I\lZu: Baudert"
Brandes, Büchner, O,skar Cohn, Hiterl, I-Ioffmanns~K'aiserslauternf

Hofrichter, Hugel, Raute und ,Schmlidt...M,ei[z'en. Insgesamt waren also
jetzt schon 35 MitgHeder ,der Fraktion Gegn,er d-er Kreditbe'Nilligung.
Ein Antr!ag Emmel, die Absthnmung ,i'ffi Plenum für die Minderh'eif'
freizugeben, wurde mit 71 :ge.gen 18 S~imrnen abg~llehnt.

In der Re,ichstagssitzun:g vom 20. März kam 'es vor der A'bstim-.
n~ung über das ,Budget noch zu stürmische.n Aruseinandiersetzungen..
S t a cl t hag e n hielt ein-e Rede über das Wüten d€s B.elagerungs
zustandes. Er 'wies nach, dafz nir.gendwo in Deutschland Jetzt eilt
gesetzl/jeher Zustand für di:e Pr,esse bestehle. Die militärischen Be
fehlshaber übten die vollziehend,eG,erwalt aus und hielten Stich in
keiner Weise dabei ,an die besteh·enden G-eset.ze. An einer Anzah]
von .Be.ispi,elen zeigte· Stadthagen, -wie die sozialde!mokraHsche Press.e,
narorUch nur di,e oprpositioneUe, von der Zensur drangsaliert \tV-urde"
Vi,el schlimm;er noch ;a1s in der Provin~ stehe ,es aber in Berlin, wo
sich die militärischen Bef.ehlshaber 'hesonders den ."Vo:rNärts41~ aufs
Korn g;enomm1en hätten. Die Kriegstr.ei'berdageg'en v.liirden von'
der Zensur in keiner W1e'ise behindert.

Hatt,e schon diese Rede 'lebhafte iEntrüstung bei der R-f~gier'iung

und bei den bürg.erlich:en P,arteien h,ervorgerufen, so steigerte sich
diese Entrüstllng zum Sturm, als L -e cl e b 0 ur sich g~egen die Aus..·
nahmegesetze 'gleg,en einz'elne Teile der Bevölkerung ,viandte<o .!)ie
französisch sprechende Bevölkerung Elsafz-Lofhr&ngens \verde so
drangsaHert, dafz die Sehnsucht :nach der 'fr-anzösisohen Herrschaft
geradezu in sie hineing.epeitscht werde. iEben,so geh,e es den Därl€n
und den Polen. Die R,egierung hahe die Parole gegen den Zarismus
ausgegeben, bei sich zuh.ause aber übe sie sich in aUen AIIHren des
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Zarismus. D·ann .besprach Led.eboUT eine K'undgebung der Obersten
Heeresl>eitung., H,indenburg hlatte die M,eldung, dafz russich,e Truppen
ein paar Dö:rfer bei ~M,em€l nied'ergebrannt hatten, mit folgender
Drohung heant\vortet: "Für jedes von diesen Hord,en auf deutsch'eln
Boden 'niedergebrannte Dorf oder Gut werdren drei Dörfer des von
uns besetzten T,ussischen Gebiets in PI,arnmen aufgehenrot Die
Rechte des Hauses tobte wie besessen, :als Ledebouf diese barba
rische Anw:eisung ihr,es N;ationqlh,elden zu kritisller,en wagte.

Nach der R,ede des ~G·enossen Ledebour trat 'ein bürgerlicher
Redh€T nach cl'ern ,anderen lauf und verlangte von der sozialdemo,~

kratisch,en Fraktion leine Erklärung dazu. iEhert und H:eine b€haup'~

teten in Zwischenruf'en, dafz Ledebour seine Ausf.ührungen nicht im
Auftrage Id~r Fraktion gemacht habe. SchliefZllich erklärte Scheide,..
lnänn tim NHn1en des Fraktionsvorstandes, d:afz Ledebour heauftragt
gewesen sei, nur ü:ber den Spliachenparagraphen zu r,eden. Alles, was·
er darüber hinausgeh,end gesagt habe, h a 'b e e r für sei n e
Per S 0 n g e s a :g t und allein zu ve~antworten. Diese Erklärung
'w,urde von dIen bürgerlichen Parteien und ,ein.effi Teile d.er sozial!»
demokratiselten Fraktion mit lebhaftem B,ei;fall aufg·enonlmen. Aber
der Kniefall Scheidemanns 'genü'gte ihnen noch nioht. Die S,itrong
wurd}e auf 2Nlei Stund€n unterbroch,en.

In der Pause hielt die sozialdemokr;atische Fraktion eine Sitzung'
ab. Mit 70 gle.gen 22 Stimn'len hei 6 Enth.altungen WlUrde be,..
schloss'en, durch Sch,eid'emann €inle Erklärung abgeben zu lassen"
wonach die Glünde, di1e für die ;Bew.iUigung der Kri.egskredite an\
4. A1.LgUSt und arn 2. Dezemher bestand'en, ID!afzge;bend g€lwesen
seien, noch unvrermin,dert fortbeständen. Aus diesem ,Grund.e werde
die Praiktion ,auch cl'ern Etat ihlie Zustirnmun:g geben. Ein Antrag
Bromel, in der Erklärung ,zu hemer,ken, ·dafz sie nur im Namten der
Praktionsmehrheit erfolge, vlurde gegen 22 Stimmen ahg.elehnt_
Li e b k n ,e c h t und R ü h l,e h.atten dem Pr:aktionSiVorstand mitge
teilt, da1Z sie iira Plenul1l :geg'en das 'Budget stimm·en wür.den. Legien
",erlangte die l..l\bgabe ,einer Erklärung, d,afz die heid.en Genossen
sich damit a u fz ·e r haI h d;e T Fra k t ion !gestellt hätten; er l>e,..
schränkte sich schliefZlichauf einen iMifzbiUigungs:antrag, d,er mit
67 gegen 17 :Stimmen :bei 2 Enthaltungen ang'enomrnen wurde. Mllt
grofz.er Mehrh'eit wurde di,e V.eröffentlichung der Mifzbilligung
schlossen.

Darauf wandte m:an sich der BespJ:iechung des Flanes L e cl e b 0 tU r
zu. V€fschie.dene R,edner warfen ihm vor, dafz er s'e.ine Kompe
t'enzen üherschr,itten habe, und si1e verteidigt,en sogar das Ver,..
geltungsprinzip ,gegenüber dem P·einde. :.Ledebour hli'e-h dabei, da&;
er die !K.ennaeichnung der ,Barbarei der Oherste'l1 Heeresleitun'g nicht
bedaure. In der d.arauffolg,enden Plenarsitzung ·erklärten di'e Ver
treter der bür.gerlichen Parteien" ,dalz sie mit dem, W'8S Scheide
mann zu d.er Rede von Ledebour :ausgeführt hart·e, nicht zufrieden
sein könnten.. Graf We.starp tüg1e noch hinzu, ,dafz diie Zustimmung
zum Etat die einfach'e Pflicht Jedes lvlitgHedes des Hauses sei, was
h-eftige Unruhe 'bei den Sozialdemokraten h'ervorrief. Scheidemann
gab schliefzlich nooh ,einmal ,eme Erklärung .ab, worin er ausfühf'te~

dl8fL. sei.n'e Fraktion nicht für jed·en Zwischenruf ein,es Abg,eord11€ten



verantwortlich ,gemacht werd'en könnte. Er müsse es ,abl~hnen, sich
von .andel'en Fraktionen Zensul~en erteilen zu lassen.

Es ,kam Jetzt die Budgetabstimmung; Liebkn€cht und Rühle
stirnmten dag,egen, vorher hatten sich folg,ende Genossen aus d€ffi
Saale entfernt: :Albrech1:, Antrick, Baudert, Bernstein, Bock, Brandest
Büchner, Davidsohnr :Dittmann, 'Bmmel, Fuchs, Gey,er, Haase, Henke,
Herzfeld, Hoch, Ho:frichter, Horn, Kunert,Ledehour, Leutert, P!eirotes,
Raut.e r Schmidt (M,eifz,en), Sch:w,arz (Lübeck), Simon, Stadtha.gen,
StoUe, Vogtherr, ZuheiL Oskar Cohn erklärte im ,rVofW'ärtsH, daLZ
er durch I(rankheit verhindert gewesen sei,' ,den Sitzung.en beim...
wohnen, ,er wü~de sich an den Abstimm:ungen über den Gesamtetat
nicht 'heteiligt haben.
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Das Gebot der Stunde.
Die Annexionswiinsche der Untemehmerorganisationen. - Die Wirkung
der Zustimmung zum Budget. - Die Internationale Frauenkonferenz in
Bem. - Die Zeitschrift 1,Internationaleu

• - Das Sehr,eiben an den Partei...
vorstand. - Das Gebot der Stunde.

Monat um ,'Monat verstrich und kein lEnde des Weltkr'ieg,es schien
abzusehen. I-Iunderttausende von proletarischen F,amitien jamm'erten
um den Vater, den Sohn, d,en Bruder, .die der unersättliche Moloch
gefressen hatte. -Die gesunden lL'eute .waren v,erbr,aucht. Nun kamen
die Halbinvalid.en, die Krank,en, halhe Kinder daran. Die Preise der
lJebensmittel .gingen unausgesetzt in die Höhe, cl,ie Waren wurd.en
immer 'knlapper. Mangel 'und ,Sorge zog,en in cl,re Arbeiterkreise ein.
Deutschland versank in einem M·eer von Blut und Tränen.

Dem kapitalistisc~:en Bürgiertum d.ag,egen ging eis so glän2end wie
nie zuvor. Je höhler sich die Leich,enhaufen auf den Schlachtfeld'ern
türmten, d'esto schneller stiegen die Profite ,der Unternehmer. Und
es machte keinen Unterschied, ob es sich um K,apitalisten vom Schiot
od·er vom H'alm h,andelte. Was Wunder, dafz die Bourgeoisie den
Krieg, diese herrlich,e Gelegenheit zur persönlichen ßereich·erung,
bis ins Unendliche auszudehnen gedachte. Und nun kehrten auch
die Kri'egstreiber ihr w'ahres Gesicht hervor. Die Unternehmer
verbände, der Bund der Landwirte, der d,eutsche Bauernhund, der
Zentralv,erhand d,eutsch,er Industriellen, der Hansabund und der
Mittelstandsver,band verlangten stürmisch nach A n n e x ion e n in
Belgien, in Nordfran.kreich und in Französisch-Lothringen. In Dlenk...
schriften und &n V;ersammlungen wurde die ,R,eg,ieliung bedrängt, dafz
sie endlich ihr K r i e ,g s 'z i 'e I Vierkünden solle, n,atürlich nur ein
Kriegsziel, das den Wünschen der Annexioni,sten entsprach. Offizi,ell
l,egte di,e R,egierung sich nicht f,est. Aber gerade dadurch, dafz siie
die Eroher-ungswünsche nicht unzw,eideutig zurückwies, zeigte sie
mit ,aller Kl'arheit, dafz sie n1it ihnen übereinstimmte. Das wurde
noch hinlieichend bestätigt durch zahllos.e ,Kundgebungen namhaft·er
Persönlichkeiten aus den Kr,eisen d,er Regierung 'und dier H.eefles
leitung, die sich offen für mafzlose Annexionen aussprach,en.

Jedoch B,ethmann"'iHollweg 'wollte sich nicht vinkulierien~ Ueher
das Kri1egsziel sollte nicht öJf,entlich ger,edet rwerd'en. Niicht deshalb,
weil man die Anspruche ,der Annexionisten fürchtete, sondern weil
auf diese Weise der ,Schwindel vom V,er1:eidigungskrieg.e noch
schneHer entlarvt '\Nordenwäre. Die Alldeutschen und ihre Gefolgs..
mannen, die his in ·den Rieihen der Sozialdemokratie hinein safzen,
hatten freilich vor dieser Anordnung keinen Respekt. Fr'ei ent-
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falteten sie ihr Eroherungsbanner, ihr~e Spr.ache wurde immer d;eut,..
lieher.. ,Schliefzlich verlangten di1e wirtschaftlich'en Organisationen
der Unternehmer in ein,er Eingabe .an den Reichstag, er mög,e dafür
sorgen, dafz die Erörterung dier Kriegsziele möglichst bald freig·egeben
w'erde, damit die öffentliche Meinun·g, nämlich die Wünsche der
Ann.exionist:en, bei den Friedensverhandlungen rechtzeitig zur Ge~

tung g,el:angen könnten. i!)ie nPosf.t bemerkt erläuternd ~azul dafr
nur e.in solcher Friede g,eschlossen w,erden ,dürf,e, cl1er "d1as deutsche
\1aterland gröfz.er und stärker als zuvor aus diesem Krie.ge 44 hervor,...
g'ehen lasse.

i\uch unter den sozialdernokr,atisch1en Pührern g.ab es manche, die
sich d·en Abschlufz des Friedens .nur Init einen1. erheblichen Land...
zuw.achs für Deutschland vorstellen konnten.. S c h .e i cl e man n
predigte, dafz fes eine Verrücktheit sei, zu glauben, der Krie.g werde
ausg·ehen, ahnte dafzdie Grenzsteine verschoben w·erden wijrden~

Der Bergarheiterführer Lei m pet e r s behauptete, dafz auch di-e
deutschen Arbeiter sich offen für Eroberungen aussprechen \W1Ürd!en,
wenn man sie nur befragen wollte. S'elbsthestimmung der Völker?
Ein Ladenhüter ·der sozialdemokratisch.en Agitation von vor...
gbestern, 'erklärte Lensch.. Monarchie und R·epublik~ Eine Frag.elf

die die .deutsche Arbeiterklasse n1icht rn·ehr zu beschäftigen br.auche,
nachdem sich das Kaisertum Wilhelm 11. in diesem Kriieg.e so herrlich
bewährt habe.. Also Wolfgang H'eine in einer .grofZ1en Rede in
Stuttg1art.. Kl.asS'enkampf~ Vielleicht lWied-er n·ach cl-ern Kriege, so
sagte uns Konrad H.aenisch.. Mit Recht konnte das Hall i s c h ~

~:rV 0 I k s h 1a t f'« in jenen Ttagen $chreihen:

1,Von Tag zu Tag zeigt sich immer klarer, dafz gevvisse führ,ende PerM
sönlichkeiten in der Partei die Sozialdemokratie von inren bisherigen
Grundlagen abzudrängen suchen, um sie in eine ein f ach e R e f 0 r m l~

p .a r t e i umzuwandeln.. Dieselben P·ersonen haben diese Bemühungen
freilioh meist schon jahrzehntelang betrieben, aher so planmäfzig" so
heftig und so offen noch nie mal s wie jet z t. Der Beschlufz der Frak"
tionsmehrheit, die Kriegskredite am 4. August u~d arn 2. Dezember 1914
zu bewilligen, gab das Signal.. Man deutet in jenen Kreisen den Beschlufz
so.. dafz er als Konsequenz den völligen Bruch mit ,8 11 enG run cl l>4

sätzen der internationalen proletarischen Klassen~

kam p f par t e i zur Folge haben m~sse.. Da aufzerdem der y,Burglo+
frieden.t4 zwischen den Parteien erklärt ist, die Zensur waltet und so
viele tapfere sozialdemokratische Kämpfer in den Schützengräben stehen~
so meint man, der Zeitpunkt sei günstig, um jetzt oder nie die grundsät:ü+
liehe Richtung und Taktik der Sozialdemokratie umzubiegen.. Wir haben
diese Treibereien bisher wenig beachtet, und nur ab und zu einen
Vorstofz luitgeteilt. Jetzt .aber vvird es notwendig, die breitesten Sthichto'T
ten der P.a.rteigenossen über diese systematischen und sehr ern...sten Be..
strebungen zu unterrichten..""

(Die R,ede- Haases im Reichstag ·am 100 März rief in den Arbeiter-
Inassen reine starke \Y/irkung hervor. Sie wurde als cl e r e r s t e
pro 1eta r i s c h 'e Fan f .a ren s t 0 fz erkannt, der in den chauvi"
nistischen Nehel klärend hineinstiefz.. Stärker freilich w,ar,en die
'7Qirkungen der Sitzungen vom 180 und 20. März. Man erkannte
sofort, '\velc:hen Zweck Scheidemann mit seiner Rede zum Etat des
R'eichskanzlers erreich'en ~Nollte<> Durch die Aufstellung .einiger
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denlokratischer Ford,er1ungen soUte di~ Opposition g·eg'len d,ie sozial...
demokratische Kriegspolitik beschwichtigt werden. Auf der anderen
Seite wollte er durch die "hesonn.eneu Form seiner Red~ den un...
günstig.en Eindruck verwischen, cl-en die Rede von Haase auf die
Bourgeoisie g.emacht hatt·e. Konnte doch die jun,kerliche "Deutsche
Tageszeitung""' von Scheidemanns R,ede sagen, da[z nunsere Pieincle u

aus dessen Ausführung.en ,eI1tnehmen könnten, ;wie auch die deutsche
Sozia.ldemokratie entsch·lossen sei, alles ~u tun und allem ~uzu

stimm-en, was nötig sei, um den Si.eg zu terringen. D,afz er auch
.einige Sp.itzen g;egen diie R\egierung g,ebraucht hahe,/ das sei nicht
w,eiter schlimm.

u.~nders aber war ,es um die Reden bestellt, di,e Stadthagen und
Ledebour am 20~ März im Reichstag gehalten h,atten. ,Suchte die
·bür,gerliche Presse die Ausführungen von Stadthagen mit Sch\vle..igen
zu überg'ehen, so fiel sie um so liebhafter über Ledebouf her. Die
nPosf" verlangte, dafz die sozialdemokratisch,e P.artei jetzt endlich
ndas Häuflein derer ,um Liebknecht"ol von sich abschüttele. Wenn
sich die Liebknecht und G,enoss,en fortgesetzt in Rede und Abstim...
mung in schroffsten Widerspruch zu dem völkischen .Kriegswillen
stellten, die die überwiegende Mehrheit d·er Sozialdemokratie unbe-
dingt bejahe, so klafft,en G'egensätze so wesentlicher Art, dafz eine
Tr,ennung unausbleiblich erschein,e.

Der sozialpatriotisch.e Teil der Partei beeilte sich denn auch, diesen
Forderungen der Scharfm,acher ,nachzukommen. Das nH am b 'U r ger
E eh 0

4

", das in diesem Treihen führ,end vorangl~he, behauptete, dafz
die Opponenten nur noch das löbliche Handw,erk der Haarspalterei
betrieben. Eigensmn setze sich über alle politische Vernunft hin...
·weg., Die ganze Art der Rede von Ledebour sei nicht so gewesen,
dalZ die W.ahrun,g d·erGerechtigkeit und Mienschlichkeit hervortrat,
sondern der eigensinnige Wille, leinen Skandal zu provozieren. Ein
anderes Blatt, die "Bergw.achfol in Waldenburg, schrieb, dafz sie auf
d.as tiefste empört über den Skandal sei, d.en Lede:bour v€rursacht
hahe.

Noch schärfer wurden die Auseinandersetzung,en in' der Partei, als
die sozialdemokratische Reichstagsfraktion das Budget bewilligt hatte.
Mocht·e man immerhitn noch die Bewilligung der Kriegskredite als
Ausnahmeerscheinungen hinnehmen, die versch:winden '\vürden, wenn
der Krieg vorüber war, so wurde die Zustimmung zum Etat von allen
Sleiten und mit Recht so g-edeutet, cl a [z .cl i 'e Fra k t ion end ...
gHltig mit cl,er bish.erigen Politik der Partei ge ...
b r 0 ehe n h.a t t e. Die Beschlüss,e der Parteitage hatten die Ab...
[.ehnung des Etats als grundsätzlich.e Frage festgelegt, und das war
besonders in Magdeburg zum Ausdruck gekommen. Nunmehr sollte
die Taktik bestimmt werden nicht rn'ehr von den Grundsätzen der
Partei, sondern von den parlamentarischen Bedürfnissen des Aug,en
blicks. Aus der proletar~schen P,artei, die im schärfsten G,egensatz
;zur Bour~eoisie stand und bisher davon durchdrungen war, dafz nur
im Kampf mit diesem Gegner um den Sozialismus gerungen werden
konnte, war eine Reformpartei geworden, die in friedlichen Verhand..
lungen mit den kapitalistischen Mächten einige Vorteile für di€ Ar...
beit,erschaft h·erauszuschlagen hoffte. So wurde die Zustimmung
zum Budg-et von der Partei, so \vurde sie auch von der bürgerlicheen

68



Presse gewürdigt. Das ,,'Berliner T8'geb1atf'~ nannte di€se Reichs-,
tagstagung das grofz,e Ereignis, dias in die Friedens~eit hinüber~

wirken :und für ,die künftig,e Gest.altung der inn,eren ReichspoIitik
vielleicht die Richtung ang.eben würde. Der "Hannoversche I(urier$'"
erklärte, dafz mit der Zustimm1ung zum Etat der entscheidende Schritt
von der verl\einenden zu der mitarbeitendten Sozialdemokratie g-e....
schehen sei. Die "Frankfurter ZeitungH schri,eb, dafL diese Ab<..
stimmung ein h,istorisch'es 'Eroeign,is sei, das für unsere gan~e inn:ere'
politische lJ3:ntwiicklung von Bedeutung sein werde.

In unendlich viel'en Art~keln ;bemühten sich ~die BewilHger des:
Budgets, ihre Tat d'er Ar,beit.erkli8sse mundg.erecht zu machen und
nachzu"\v-eisen, ,dafz erstens die Bewilligung des Kviegsbudgets den
Parteitagsbeschlüssen nicht widerspfieche, und dafz Z1W'eitens selbst
August :Bebel, Wilh,elm Liehknecht, K.arl Marx und alle anderen
Meister des ,Sozialismus in dieser Situation nicht anders gehandelt
haben würden. D,emgeg:enüber stellten die oppositionellen Purtei...
blätter noch einmal und mit Nachdruck fest, dafz die Parteitage von
Lüheck, NürnJberg und Magdehurg als den Gesamtwillen der sozial..."
demokratischen P,artei die Verw,eiigerung .des Budg'ets an die Regie,..
rung ,erklärt hätten. Die Stellungnahm:e der Fraktionsm,ehrh'eit sei
durchaus nicht zu biUigen, sie werde ~n w,eitesten Kr:eis,en der
Parteig-enossen :auf schär.fste G,egnerschaft stofzen. Es war selbst,..
verständlich, dafz diese Kritik an der Budg,etabstimm:ung sich in der'
mildesten Porm halten mufzte, hatte doch ·ei1ne ,Anzahl von Zen
soren der :Parteipr,esse ausdrücklich untersagt, :geg,en die Bewilligung
der Kliiegskredite 'etw,as zu schr,eiben..

Im März versammelten sich in Bern die Vertreterinn'en der'
S 0 Z i !8 1ist i s c h e n Fra 'u ,e n aus ein,er !Anzahl von Ländern zu
einer Konferenz. iD,er deutsohle ParteivoTstand 'und die fr.anzösische
Parteileitung hatten ,es abg,elehnt, O'ffizi,ell D,el'egierte zu entsenden, ..
Dagegen hatten die -englische Arheiterpiartei, das russisch,e Zentral...
komite,e, das Org1anis,ationskomitele der russischen s<?zialdemokrato<"
tischen Arheiterpartei Vertretungen ,entsandt. Hauptgeg,enstand cl·er
Beratungen w·ar "die internation,ale Friedensaktion der sozialistischen
Frauen"". ,Es wurde ,eine läng~ere Resolution angenommen, worin
es hiefz, dafz der Wleltkrieg seinie Urs,ach,en im kapitalistischen Im"*
p'erialismus habe 'und im 'unversöhnlichen Geg1ensatz zu den Inter,",
essen der Alibeiterkl,ass,e der ganzen Welt stünde. ,An die Stelle des
Klassenkampf.es sei der Burgfriede getreten, der die Arbeiteliklasse
'bei der Erfüllung ihrer grofz'en geschichtlichen Aufgabe der Befr.eiunlg
des Proletariats als W,erk der vereinigten Proletarier aller Länder:"
hindere. Die Konfler,enz fordere die S 0 f 0 r t i g le iB e e n cl i gun g
des K r i e g ·e s und ,einen Fried'en ohne Ann,exion,en, ohne Er'""
oberungen, der das Recht der Völker und der N,ationalitäten auf
Selbstbestimmung und Un1abhäng,igkeitanerkenn,e und keinen der
kriegführenden Staaten demütigende, unerträgliche Bedingungen
auferliege. Eine baldige Beendigung des W-eltkrieges könn,e nur'
durch den klaren, unerschütterlichen 'Villen der breitesten Valks,..
klassen erzwungen w,erden. Die Frauerrkonfere:nz rute daher die
sozialistischen, die prolietarisch·en· Frauen aller Länder auf, sofort,
und ohne Furcht vor Verfolgung'en durch Massenkundgebungen;,
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jeder iArt ihr intern1ationales SoHdaritätsbewufztsein und. ihren Fri.e...
denswiUen zu hekunden.Die sozi1alistisch,en Parteien müfzten die
Führung d.er Völker im ,Klampfe um ,den Frieden übernehmen, die
Friedensaktion der sozialistischen Frauen ,müsse Vorläuf.erin einer
aUgem,einenBeweguI1!g der V'J"erktätig,en 1\1.ass,en f,Ur die Beendigung
des :Brudermordes sein. Sie ID!'lisse ein-en "viohtigien Schritt vorwärts
bedeuten zunl \'7iederaufbau .der einen grofzen Arbeiterinternationale.

J\:ls ~v</eiten :P'unkt der Tagesordnung erörterte die Konferenz die
Notvl/'endigkeit ,ein,er 'B e ~v ,e .g u n g g ,e g 'e n d ,e n ,N ,8 t ion a I i s ...
In u s u n cl für cl e n I n t ,e r n a t ion a I i s mus. Einstimmig pro...
testierte die l<onferenz gegen diie V,erhaftung der russischen sozial...
dernokratischen Dumaahgeordneten und dier G,enossin Lux'embur;g.
G,egren eine russische Stimrne "wurde leinie R,esolution der englischen
Delegiation angenomm,en, .die unbeschadet der grundsätzlichen Unter...
schiede in der sozialistischen und bürgerHch'en Auffl8ssung der

-Priedensfrage den nichtsozialistischen Fri'edenSJfreunden und ins...
:hesond·er,e dem bevorstehenden internationalen Friedenskongrefz der
Frauen im Haag di,e Sympathie der Konferenz aussprach. SchHefz...
lich \","urde das folgende l\,f,anifest beschlossen:

Frauen des arbeitenden. VolkesY

~l 0 s i n d E iU.r e M ä n n er? \V 0 s i n dE ure S ö h n e ?
Seit acht I\1onaten stehen sie draufzen im Felde. Sie sind ihrer Arbeit,

ihrem Heim entrissen: Jünglinge1 die Stütze und Hoffnung ihrer Eltern,
,Männer in der Blüte ihrer J.ahre, Männer mit ergrauendem Haar1 die
Ernährer ihrer Familien. Sie alle tragen den bunten Rock" hausen in den
Schützengräben, sind kommandiert zu vernichten, W,8S fleifZige i\..rheit
aufg'ebaut hat. \

Millionen ruhen 'bereits in den M,assengräbern. Hunderttausende hnd
aber Hunderttausende liegen in den Lazavetten - mit .zerfetzten Leibern,
mit zerschmetterten Gliedern1 mit erblindeten Augen und zerstörtem Hirn,
gepackt von Seuchen oder niedergeworfen von Erschöpfung.

Verhr.annte ,Dörfer und Städte, zertrümmerte BrÜCKen, vernichtete
Wälder und zeryvühlte Aecker sind die Spuren ihrer Taten.

Proletarierfrauenf
Man hat Euch gesagt, ,Eure Männer und Söhne seien hinausgezogen,

Euch, die sch,vachen ,Prauen, Eure I(inder, ,Euer Haus und Euem Herd
zu schützen.

Wie ist die Wirklichkeit?
Auf den Schultern der nschw,achenu Frauen ist doppelte Last gehäuft.

Schutzlos seid Ihr dem I(ummer und der Not über,antwortet. Eure Kinder
hungern und frieren, das Dach. über Eurem Kopf droht man Euch zu
nehmen, Euer Herd ist kalt und leer.

M,an hat Euch geredet von der einengrofzen Brüder.... und Sch'\/VestemH
schaft zwischen hoch und niedrig, von dem Burgfrieden zwischen arm
und reich. Nun, der Burgfriede zeigt sich darin, dafz der Unternehmer
Eure Löhne drückt, der Händler und geV\rissenlose Spekulant die Preise
steigert, der Hauswirt Euch auf die Strafze zu setzen droht. Der Staat
hat karge I-Iand, die bürgerliche \V/ohltätigkeit kocht Bettelsuppen und
empfiehlt Euch zu sparen.

Was ist der Z w eck cl i e ses K r i e g e s 1 cl e r E u c h S 0 f ure h t ...
bare Leiden hringt? '-"
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Man sagt: das 'Xlohl, die Verteidigung des Vaterlandes.
Was ist das Wohl des Vaterlandes? \
Sollte es nicht das Wohl vieler Millionen bedeuten, der Millionen, die

der Krieg zu Leichen, zu Krüppeln, zu Arbeitslosen und zu Bettlern, zu
WitvJen und zu \Vaisen macht~

Wer gefährdet das Wohl des V,aterlandes? Sind es Jene Männery

die jenseits der Grenze in anderer Uniform stecken, die so wenig wie
Eure Männer den Krieg rge\vollt haben, noch wissen, weshalb sie ihre
Brüder morden sollen? Nein! Gefährdet ist das Vaterland durch alle,
die aus der l'~ot der breiten ,l\1assen Reichtum sohöpfen und ihre Herr,..
schaft auf der Unterdrückung !aufhauen.

Wem nützt der Krieg?
Nur einer kleinen :Minderheit in jeder Nation_
Den Fqbrikanten von Flinten und K.anonen, von Panzerplatten und Tor~

pedobooten, den W'erftbesitzern und den Lieferanten des Heereshedarfs~

Im Irnteres,se ihres Profits haben sie den Harz unter den Völk€rn ge~

schürt und so zum Ausbruch des Krieges beigetr,agen. Der Krieg nützt
den Kapitalisten überhaupt. Hat nicht die Arbeit der enterbten und aus...
gebeuteten Massen W.aren aufgehäuft, die jene nicht verbrauchen dürfenl'
die sie erzeugten? Sie sind j.a arm, sie können nicht dafür zahlen!
...i\rbeiterschweifz hat diese Waren geschaf.fen, A r bei t erb 1u t soU
ihnen neue Absatzmärkte im Ausland erkämpfen. Kolonialländer sollen
erohert werden, wo die KapitaHsten die Schätze des Bodens rauben und
billigste Alibeitskräfte ausheuten. ~ .

Nicht die Verteidigung des Vaterlandes, seine Vergröfzerung ist der
Zweck dieses Krieges. So will es die kapitalistische Ordnung, denn ohne
die Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen
kann sie nicht bestehen.

Die Arbeiter haben durch diesen Krieg nichts zu ge ...
winnen, wohl aber ,alles. zu verlieren, '\Jvas ihnen lieb
und teuer ist!

Arbeiterfrauen, Arbeiterinnen!
Die Männer der kriegführenden Länder sind zum Schweigen gebracht

worden. Der Krieg hat ihr Bewufztsein getrübt, ihren Willen gelähmt,
ihr ~anzes W,es-en entstellt.

Aber Ihr Frauen, die Ihr neben der nag-enden Sorge um Eure Lieben
im Felde daheiIn Not und El.end ertriagt, wor,auf wartet Ihr noch, um
Euren Willen zum Frieden, Euren Protest gegen den Krieg zu erheben?

Was schreckt Ihr zurück?
Bisher habt Ihr für Eure Lieben geduld€t, nun gilt es, für Eur,e Männer?

tür Eure Söhne zu handeln. '
Genug des Mordens!
Dieser Ruf erschallt in allen Sprachen. Millionen von proletarischen

Frauen erheben ihn. Er findet Widerhall in den Schützengräben, wo das
Gewissen der Volkssöhne sich gegen das Morden empört.

Frauen des werktätigen Volkes!
In diesen sch\J\T'eren Tagen h,aben sich Sozialistinnen aus Deutschland!,

England, Fr,ankreich und Rufzland zusamnlengefunden. Eure Nöte, Eure
Leiden haben ihre Herzen bewegt. Um Eurer und Eurer Lieben Zukunft
'willen rufen sie Euch zum Friedens'werke auf. Wie über die Schlachto-i
felder hinweg sich ihr ~lille zusammenfandr so müfzt auch Ihr Euch aus
allen Ländern zusammenschliefzen, um den einen Ruf zu erheben:
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:$ Frieden! Frieden!

Der \YJeltkrieg hat Euch das gröfzte Opfer auferlegt! Die Söhne7 die
Ihr in Schmerz und Leid geboren, unter Müh. und Sorgen erzogen, die
lVIänne1i:r die Eure Gefährten im hartien Lebenskampfe, sind7 raubt er
Euch., In'1 Ver;gleieh mit diesen Opfern sind alle anderen klein und
nichtig.,

rHe' ganze Menschheit blickt auf Euch, Ihr Proletarierinnen l der kTieg~
führenden Länder. Ihr sollt die HeIdinnen? Ihr soUt die Erlöserinnen
\veI'den~

Vereinigt Euch in ein e m Willen, in ein ,e r Tat!
\\1as Eure Männer, Eure Söhne noch nicht beteuern können, velikündeft

Ihr es milHonen~ach:

D·as \1ülk der Arbeit aller Länder ist ein Volk von Brüdern. Nur
der eini:ge \Ville dieses Volkes kann dem.Morden Ein~

h a ] t g e b i e t e n. '
Der Sozialismus allein ist der künftige Menschheitsfriede.
Nieder mit den1. Kapitalismus, der dem Reichtum und der Macht der

Besitzenden Hekatomben von Menschen opfert!
Nieder mit dem Kriege! Durch zum Sozialismus!'

Ben'"t1 im lVlärz 1915.

Die internationale sozialistische Frau'enkonferenz
an der teilgenOITLmen haben Genossinnen aus

De,utsch]and: Fr'ankrteich,England, R'ufzland? Polen,
I tal i e n 7 H 0 11 ,a n d und der S c h VI/ e i z.

Im April erschien idas ,erste H'eft der ,,1 n t ern a t ion a 1e'u,
I\Jlonatsschri:ft für Praxis und T'heorie des Marxismus, herausgegehen
von Rosa Lu~embulig und Pranz M,ehring. In der Einführung wurde
gesa.gt, dafz diese Monatsschrift ihre Ents'tehung der G.enossin
Luxemburg verdiankte7 die ein Opfer des Burgfriedens geworden sei
und infolgiedessen ihr W'er.knicht selbst zu Ende führ,en könne:

, nllnsere .A.ufg,abe ist die gleiche vvie die Aufgabe der el':sten internatioM
nalen Monatsschrift, 'die K,arl Marx herausgab: SeI h s t ver s t ä n d i H

gun g übe r die K ä m p f e d"e r Z ei t. Diese Selbstverständigung ist
notv.rendig g,eworden durch die unheilvolle Verwirrung, die die Wirbel
des WeltLkrieges in der Internationale und zumal in der deutschen ArM
beiterwelt hervorgerufen haben. So gilt es von neuem, die einigende,
,sammelnde und stärkende Kraft zu erproben, die der lVlarxismus noch in
.leder Schicksalsstunde des proletarischen Emanzipationskampfes be><
'\-vührt hat. I

D,ns Bekenntnis zu einer praktischen Theorie ist das einfache Prof01

gramm in dieser Zeitschrift. H

Das erste H·eft ·enthi:elt einen Artikel von Rosa Luxemburg über
d~n \,{liiederaufbau der Internation'ale, ferner Beiträg.e von Johiflnnes
Kämpfer (\K1arski)7 Paul Lange, Käte Duncker, Klara Zetkin, H'einrlch
Ströbe]1 A. Thalheimer und Franrz Mehring.

:Hatte es sich bisher schon f5'ezeigt, dafz die 0 p pos i t ion gegen
die Kriegspolitik der P.artei durchaus k e i ,n e n ein h e i t I ich e n
C h ara k t 'e r tru,g, so erhielten die Gegensätze innerhalb d,er OppOlo'O
sition durch diese Zeitschrift sozus.agen ihre theoretische Begründung.
Sie hielt es, wie die ,rLeip~iger Volkszeitung 4<l dam;als f.eststellte,
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wIeniger für ihr-e Aufgabe, die Rechte, als vielmehr einen Teil der
Linken in der Partei zu bekämpfen, w€il er nach Ansicht der ..,Inter...
nationaleU nicht scharf ge,nug gegen d,ie Fr,aktionspolitiik vorging"
Sielbstverständlich fand auch diese Zeitschrift keine iGnade vor den
Augen d€r Zensur. In Düsseldorf, am Druckort,. \vurden eifrige
Haussuchungen -abgehalten, ohne daJZ es glelangl' die V'erbreitung der
nlntern.ationaleu zu hindern~

-Die, a b f laue nd e I< r i e g s s tim m :u n.g .glaubte die Regi€...
rung vvieder neu heleben zu können, als I tal i le n in d,en Krieg ein...
tr.at, und der rechte Flügel ,der Pr-aktion leistete ihr dabei eifrig€n
ß-eistand. In der ,R·eichstagssitzung vom 28. 1\1ai führte E b e r t eusy

dafr It,aHen keinen V:erteidigungskrieg, sondern einen ",~ngriff~ und
Eroberungskrieg führe. In dieser Stunde gesteigerrer Gefahr sei zu
wiederholen, was am 4. August erklärt worden sei, einmütig werde
dias deutsche Volk seine gan2;e Kraft einsetzen, um di€ser neuen
Gefahr Herr zu :vV1erd!en. Darauf folgte 'ein sch"\r'lrach1er Angru,r auf
die Annexionisten und die Behauptung, dafz auch seine Gesinnungs+-)
freunde gegen jeden Eroberungskrieg se&en. Das rief die VeI-treter
der bürgerlichen Parteien auf den Plan, di,e Herrn Ehert zum Vor...
wurf ,machten, dafz ,er d€n ,Burgfrieden verletzt habe. Herr
S eh if f er, der später,e MinisterkoUege der R,echtssozialisten,
führte aus, dafz ~g:e n Ü gen d ,e S ich 'e r h e i t engeschaffen wer
dien müfztell und dlafz die militärische Situation auszunützen und
auszuschöpfen sei unter dem Gesichtspunkt der Ge~innung realer
Sich,erh,eit. Statt nunmehr fiestzust.ellen, da1Z das ,ein Bew.eis für die
Eroberungsziele ,der bürgerlichen Kri\egspolitik sei, berief sich
S c h € i.cl e man n zum Schlufz dieser D,ebatte auf di,e Thronrede
vom 4. August, worin es ge.heifz.en hätte: wir .führen keinen Erühe...
rungskrieg, sobald das Ziel der Sicherung err,eicht s~i ~Jind die
G,egn'er z.um Fri,eden geneigt seien, müsse Frie,den g€macht 'werden.
Durch solche inichtssagenden Bemerkungen ist fr-eilich der IkC:riegs..,
wille lder Ann'exionisten nicht inl mindesten teingeschrän'kt \,Vomen.

~~

Hiatte bis dahin die Opposition der Partei ohne jeden Plan geH
arbeitet und lediglich von der 'Grundlage des sozialdemokra1tJsch<en
Progr.am,ms und der Beschlüsse der sozial'demokratischen Parteitage
aus die Kri,egspolitik der FraktionSIDiehrheit bekämpft, so machte es
sich bald notvvendig, dafz ein g e w iss € r Z usa m m e n s chI u fz.
sich vollzog. Der Partleivorstand hat später behauptet, d;afz schon
dam,als ,eine Or,ganisation der Opposition bestanden hab-e und dafz
von ihr die Spaltung der Partei planmäfzig vorhereitet worden sei.
Das ist nicht richtig. B·rst durch die tlnterdrückung der 1\ieinungs...
fr,eiheitr durch die von den Pafteiinstanzen angewandte Politik der
Gewialt und der List kam es von selbst dazu, dafz die oppositionellen
EIern-ente in der Partei sich zu sammeln begannen. Als das erste
Ergebnis dieser verständl.ich,en R,egunglen ist das S c h re i ben zu
betrachten, das im Juni 1915 .an den Vorstand der Soziaidernokra...
tischen Partei und der sozialdemokratisch,en Reichsta,gsfraktion ge...
richtet wurde. ,Es fand sehr schn!eH H u n cl e r t e von U n t e r 
s ehr i f t e n von solchen Genossen, die führende Stellungen ~n der
Arheiterbew,egung inne hatteno Das Schreiben ist auch als Flug...
blatt in zahllosen Exemplaren verbreitet v/orden. Es lautete~
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BerUn, den 9. Juni 1915.

.An den Vorst:and der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands!

An den Vorstand der sozialdemokratischen
Reichstagsfraktion , Berlin!

Werte Genossen!
D'ie Ereignisse der letzten Wochen zwingen uns zu diesem Schreiben..
~1it dem 4. Aug~ust 1914 hat die parlamentarische lund aufzerparI.a~

nlentarische Leitung der deutschen Sozialdemokratie eine Politik begon~

-nen, die nicht nur das Versagen der Partei in einem unvergleichlichen
.geschichtlichen· Augenblick" sondern eine irnmer schro.ffere Abkehr von
ihren bisherigen IGrundsätzen bedeutet.

Die verhängnisvollen \Virkungen dieser Abkehr ergriften unerbittlich
von der äufzeren Politik aus die g'esamte innere Politik der Partei, die
,damit auf heiden Gebieten aufhörte, als selbständiger Faktor zu existieren.
Die Anenkennung des Burgfriedens war das :Kreuz ,auf dem Grabe des
Klassenkampfes, der nicht in behördlichen und parlamentarischen Ge...
heimkonventikeln, noch durch eine Hintertrepp-enpolitik nach dem
IVlusteF kapitalistischer Klüngel geführt werden kann.

Die M ehr h e i t der R e ich s tag s fra k t ion ·w ich j e dem
·e r n s t h ,8 f t e n. J\ a m p f aus 7 selbst dem für dieKoalitionsfreiheit,. f.ür
die Wahlreform. Sie lehnte es abr auch nur die Aufhebung des Belage~

rungszustandes zu beantriagen, und 'verwandelte damit die aufgezwungene
Rechtlosigkeit in eine ,freiwillig übernommene, um dann durch ihren Red...
ner der untertänigen Hof.fnung ...~usdruck zu geben, eine Milderung der
Zensur lasse sich vielleicht von einer ,Fürspr,ache beim K,aiser erreichen.

Von Session zu Session'wurden die Hoffnungen auf eine Aenderung
der Fraktionspolitik vertröstet und verschoben. Und immer von neuem
enttäuscht. Der ,l\IIai brachte die Vollendung des Zusammenbruchs.

Ilurner klarer war Izutage ,getreten, dafz :der Krieg nicht der Vertei~

digung der nationalen Unversehrtheit dient. Immer deutlioher hatte sich
sei n i m per i la 1ist i s ehe r E roh e run g s c ha r akt e r offenhart.
Immer ungeniertere Bekenntnisse zur Annexionspolitik wurden abgelegt.;
Zu den r\eufz·erungen einflufzreicher Dr,ahtxieher des Kapitalismus traten
Kundg~ebungenmächtiger kapitalistischer \Virtschaftsverbände, Beschlüsse
der herrschenden bürgerlichen Parteien und im Flebruar die vom Herren...
haus mit einhelliger Zustimmung aufgenolumene IRede des Herrenhaus...
präsidenten, die die Möglichkeit eines sofortigen Friedens unter Auf...
rechterhaltung des bisherigen deutschen Besitzstandes feststellte, aber
die Fortsetzung des I(rieges zu Eroberungszwecken für ~ehoten erklärte"
eine Rede, durch die sich die Mehrheit der sozialdemokratischen Frak...
tion dennoch nicht an der Bewilligung neuer zehn lVIilliarden Kriegs...
l{redhe und des Budgets hatte hindern lassen.

Die ühergrofze M·asse der Parteigenossen daheim wie im P,elde erwartete,
dafZ die Reichstagsfraktion wenigstens jetzt endlich im M.ai, nach langen
10 l\tIonaten eines furchtbaren, in Dauer und Ausgang unübersehbaren
Krieges in einer nachdrücklichen unl~\veideutig,enKundgehung die sohleuH
nige Beendigung des Krieges fordern und dem entschlossenen Friedens...
wiUen der Sozialdemokratie Ausdruak verleihen würde - entsprechend
dem vom deutschen Parteitag noch ausdrijcklich gebilligten Beschlufr
des Stuttg.arter Kongresses, der die Partei verpflichtet, den Krieg ~u:r Auf...
rüttelung der lVIassen :im Klas.c:;enkampf auszunutzen und so· für seine
rasche Beendigung zu wirken.

D'le Erwartung der Massen .j,st wieder unerfüllt geblieben.
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\Vie die Fraktionsmehrheit kein Wort des Protestes g"egen den B r u c h
d e Ir hel gis ehe n Neu t r a I i t ä t gefunden hatte, wie sie es ab...
lehnte, ihre Stimme zu erheben gegen .die Torpedierung der Lusitaniö 1

gegen das Vergeltungspdnzip, das zu einem Wettlauf der Grausamkeit
führt und die Zivilbevölkerung immer tiefer in die Sch.recknisse des Kri~

ges reifzt, wie sie es unterliefz, nach dem Beispiel unserer serbischen,
russischen, englischen und italienischen Genossen die Schuldigen arn
Weltkrieg im eig-enen Lande zu bekämpfen, und. wie sie half, dem impe~
rilalistischen Untem,ehmen den Deckmant,el des Patriotismus un1Zuhängen1

so hat sie auch hier völlig versagt. Wenn der sozialdemokratische Red..,
ner am 29. Mai in einigen Wendungen von Friedenssehnsucht sprach und
für einen Frieden ohne Annexions eintrat, so nahmen doch Form und
Begleitumstände von vornherein dieser Rede den Chaliakter einer ernsten
Friedenskundgebung. Und was sich nach ihr abspielte, stempelte die
ganze y,Aktionu

für InH und Ausland zum Gegenteil einer Friedenskund...
gebung.

Die volle Bedeutung dieser Haltung der Fraktionsmehrhe-it sich
aus der Tatsache, dafz ihr das Kriegsziel der Re.gierung g·anz.
a u tor a ti. v b e k an n t war. Unverblümt hatte der Rceichsk,anzler in der
R.eichstagssitzung vom 28. NIai den Eroberungskrieg proklamiert, zu des""'
sen Programm, \4!ie die Fraktion wufzte, die offene Annexion russischer
und französischer Gehietsteile und unter dem Etikett der z'wangs"INeisen
w-irtschaftlichen Angliedenmg die versteckte Annexion -Belgiens g~

hört. Auf diese Proklamation galt es, die ~ozialdemokratische Antwort
zu erteilen. Die sozialdemokratische Fraktionsmehrheit jedoch fand
darauf" von jenen unerheblichen Redewendungen abg.ese'h.en, nur ein
erneutes Bekenntnis zur Politik des 4. August, das heifzt __zur \Vil1fährig...
keit gegenüher der Regierung und den herrschenden Klassen; und das"
obwohl Graf Westarp sie unter Beihilfe der hür,gerlichen Parteien durch
den ~ ·freilich von Mitgliedern der sozialdemokratischen _Fraktion unter...
stützten! - Handstreich seines Vertagungsantrages geradce eben die
Junkerpeitsche hatte fühlen lassen. Und auf die alannierenden Erobe"',
lrungsfanfaren des konservativen und nationalliberalen Redners fand sie
nur ehen eine nochmalige Unterstreichung dieses B1ekenntnisses und die
Berufung auf denselben Reichskanzler, dessen Annexionsziele vor den
Augen der Welt enthüllt vITaren.

Der dringendste Arilafz "\Nar gegeben, sie h e n cl 1ich von der Re""
g i ex u n g S H K r ie ,g s pol i t i klo S Z usa gen und ihr den schärfsten
Kampf zu erklären. Die endliche rücksichtslose HervorkehrtIng der SO~

zialistischen Interessen und der proletarisc~...intemationalen Friedensziele
war geboten; aber eine erneute Verpflichtung zur Politik des DurchhaltenSr

eine wiederholte Solidaritätserklärung gegenüher den herrschenden K!fas H

sen und der Regierungs....Kriegspolitik erfolgte.
Auch im Jahre 1870 waren die sozialdemokratischen Abgeordneten

durch scharfe Gegensätze getrennt; aber geschlossen standen sie gegen
die Regierung,. sobald sich die Annexionspläne of~en heraus\vagten. Heute
Hegt das offizielle Annexionsprogramm der Regierung und aller hürger...
lichen Parteien vor. Denno~h hegnügt sich die Fraktionsmehrheit mit
einigen nichtigen Wendungen über Friedens~iinsche und Annexions...
politik, um sich. desto nachdrücklicher auf das Durchhalten einzu0-1

schwören.
Damit ist der S chI tU fz p tU n k tun t erd i ,e unh eil v 0 1 i e E n t ~

wie k e 1u n g gesetzt, die am 4. August begann. Die Reichstagsfraktion,
itn der auch. die meisten Mitglieder des Parteivorstandes sitzen, hat den
Widerstand gegen die imperialistische Eroherungspolitik ,aufgegeben~

Und nicht aus hlofzer Sch'\väche und Burgfriedensfreudigkeit, sondern \\Teil
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ei.l1. €rhehlicher Teil der Reichstagsfraktion - ebenso \vie der preufziH

sehen Landtagsfraktion und Vv1e ,andere einfluIZreiche Genossen - in
konsequenter Fortbildung der Politik des iDurchhaltens, das heifzt der
hemmungslosen Völker~erfleischungr auch dieser Eroberungspolitik mit
vollem Bewufztsein ,anhängt.

'Besonders dreist hat vor einigen Tagen die Baumeistersehe Inter...
nationale Korrespondenz (I. .K.), die vom EinfluIZ der auch in ,der Reichs...
tagsfraktion überaus mächtigen Generalkommission getragen wird, dieser
Parteiströ.mung Ausdruck verliehen. Sie stimlut der Schiffersehen Be...
urteilung von Eberts Rede zu: die Betonung des Durchhaltens sei ihr
'lvesentlicher Sinn, die Fraktion \verde sich von dieser Losung auch durch
die Meinungsverschiedenheiten üher das iKriegsziel nicht abbringeil
lassen - eine Bieurteilung, der in der Reichstagssitzung vom 29. ,Mai die
FraktionSlmehrheit begeistert Beif,all rief! Und sie versichert, gegen die
l\Iethode der zw,ang"s,weisen 7l'vvirtschaftlichen Angliederung~~, d. h. der
verkappten Annexion B,elgiens sei nichts einzuwendenf

Noch einmal stehen dle leitenden Parteiinstanzen
am S ehe i cl e vV e g~ e. Wollen sie, w,as an ihnen liegt, die Partei jener
immer deutlicher hervortretenden Strömung noch länger überant\vorten
od·er nicht?

In der I-Iand. der deutschen Sozialdemokratie ruht noch irnmer die Macht
zu einer 'welthistorischen Entscheidung. Die Unabhän,gige Arbeiterpartei
Englands, die ihr bedeutendes Gewicht in die Wagschale des Friedens
\Nirft, hat gerade jetzt mit verschärftem Nachdruck die sofortige Bekannt~

gabe der eng"lischen Friedenshedingung~en gefordert und den Kamp,f
gegen die A:nnexionspolitik .des Drei... oder 'Tier:verhandes aufgenommen.
,H'erve und seine Gesinnungsgenossen sehen sich einer immer stärkeren
Beweg~ung unter den französisch.en SoziaHsten gegenüber, einer Bewegung
für einen haldigen Frieden ohne Annexion und ,,AngliederungU

, ,einer Be...
w'egungr deren Drängen sie vergeblich zu beschvvichtigen suchen. Das
Beispiel der italienischen Bruderpartei läfzt unsere Hierzen höher schIa...
.gen. Aus England1 ,aus Frankreich, aus Italien schallen sozialistische
Friedensstimmen immer ,eindringlicher zu uns. Von der Haltung~ der deut...
sehen SOlZialdemokratie hängt die Weiterentwickelung des sozialistischen
Kanlpfes gegen den Krieg in jenen Ländern vvesentlich ah. Treibt die
Leitung der deutschen So~i:aldemokratie jetzt weiter i m K i e 1was se r
der Er 0 b er u n g s pol i ti k. r rettet sie sich nicht jetzt endlich. auf
den Boden des internationalen proletarischen lKalupfes gegen den Krieg
und die imperialistischen Raubg1elüste zurück, so versäumt sie die letzte
Geleg~enheitr sich von der vollen Mitschuld daran zu endasten r dafz dieser
Krieg als erbarmungsloser Vemichtungskrieg bis zum Weifzbluten der
Völker fortgesetzt und der lauf ihn folglende Friede nur die Vorbereitung
eines neuen \Y/eltkrieges sein wird.

Der Aug·enhlick heischt gebieterisch sofortiges
H a n cl eIn. ~ In den letzten Stunden sind der König und der Kronprinz
von Bayern öffentlich .als Befürworter der Eroherungspolitik hervorgetre~

ten. Keinem, der noch länger zögertr kann fürderhin Gutgläubig'keit und
Unkenntnis zugebilligt werden. Der Tatbestand liegt unzweideutig; .die
Situation ist vom letzten Nebel geklärt. Die Alternative lautet schlechthin:
Parteirettung oder Parteizerstörung.

Wir \\7 a r n e n vor cl e r F 0 r t set z u n g~ cl e r Pol i t i k des
4~ A u g~ u s tun d cl es 2 9.. Mai. Wir wissen, dafz 'wir die Auffassung
eines grofzen r eils der Parteigenossien und breiter Bevälkerungsschich...
ten ausdrücken, wenn wir fordern, dafz Fraktion und Parteivorstand
endlich ohne Z.audern dem Parteiverderben Einhalt tun, den Burgfrieden
aufsagen und auf der g.anzen Linie den Klassenkampf nach den Grund...
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sätzen des, Pro.gramms und der Parteibeschlüsse, den sozialistischen
Kampf für den Frieden eröffnen. Die Verantwortung für alles, 'was sonst
kommt, fällt aenen zu, die die Partei auf die abschüssige Bahn getrieben
haben und ,ferner darauf erhalten wollen.
IBegniigte sich dieses Schfteibe:n damit, innerhalb der Organisation

die Auf.fassungen d'er 'Opposition zu verbreiten und gegen die
Kriegspolitik der P.arteHnstanz€n zu arbeiten, so :wandte sich das
kurz darauf veröffentlichte IM a n i fes t von E cl u a r cl B ern ...
st,ein, Hugo Haase und Karl I(autsky sofort an die
br·eiteste Oeff.entHchkeit. Es erregte naturgemäfz das gröfzte -Auf..
sehen, es Wl8f die erste Kampfansage dlef Opposition an die M,ehr,..
h,eiten d,er Parteiinstanz·en. D,er Aufruf, der zuerst in der 1,Leipziger
VollkszeitungH erschien, hatte folgenden \Y/ortJ,aut:

Das G e bot cl er S tun d e. '
7)) ·i e S tun cl e der E n t s ehe i dungis t g e kom m e fi. Die

deutsche Sozialdemokratie ist vor eine Frage ,gestellt, die für die Ge...
schicke des deutschen Volkes, für die Zukunft der I<ulturwelt von der
gröfzten Trag\veite ist, \

.Forderungen, für die schon in früheren lVlonaten eine g,e.\'visse Presse,
sowie Vereinig'ungen, denen keine gröfzere Bedeutung beigelegt wurde,
systematisch Stimmung gemacht hatten, sind in den letzten Wochen
von Persönlichkeiten in hervorragender Stellung, sov;ie von einHufz...
reichen Körpersch.aften in teilweise sogar noch verschärfter Forlu ver·..
treten worden.. ProgflamniLe vJerden aufgestellt, die dem gegenwärtigen
Krieg den Stempel eines Er 0 b er u n g s k r i e g e s aufdrücken. Noch
ist es in aller Erinnerung, dafz der Prä,sident des preufzischen Herren...
hauses, Wedel...Piesdorf in der Sitz,ung des Herrenhauses vom 15. März
1915 erklärte: Deutschland stehe jetzt als Sieger da:

1,Und wenn \vir nichts 1I\!eiter \voHten, als den ,Angriff der Feinde
abschlagen, so glaube ic~ würde es nicht allzu schwer sein)' einen Frie(~

den in kurzer Frist zu erlangen. Damit aber kann sich Deutschland
nicht befriedigt erklären. Naoh den ungeheuren Opfern, die \vir ge...
bracht haben, an l\'1enschen sowohl 'w'ie ,an Hab und Gut f müssen \vir
mehr fordern, ,dr können das Senvv-ert erst wieder in die Scheide
stecken, ,wenn Deutschland eine Sicherung' erLangt hat dagegen, daii
in ähnlicher -'Weise wie diesrnal die Nachbarn über uns herfal1en.~l

In der Reichstagssitzung vom 29. lVIai 1915 haben die Abgeordneten
Graf v. Westarp als Vertreter der Konservativen und Schiffer als VerH

treter der N ationiC!l1iheralen u n u m w.u nd e n sie h f Ü Jr A n n e x ion e n
aus g es pro c h e n; der -erstere unter Berufung auf eine Erklärung des
d e u t s ehe n R eie h s k a n z 1 e r s vom T,age zuvor, die dfu'lin ging,
Deutschland ,müsse .alle nur möglichen 7fT e ,8 1enG a Jr a n t i e n U 11 cl
Sie her he i t e n H dafür schaffen, dafz keiner seiner Feinde, 71nicht
vereinzelt, nicht rverein(", wieder einen Waffengang \vagen \verde. Diese
Auslegung der \\l.orte des Reichskanzlers hat vcn der Reichsregierung
keine Zurückweisung erflahren.
, Es ist fernerhin bekanntge\ivorden, dafz sec h s g r 0 fz e Wir t ~

s c h a f t s ver e 'i n i gun gen T voran der .grolZkapitaHstische Zentral~

verband deutscher Industrieller und die- Kampforg.anisation der Agrarier)'
der Bund der Landwirte, die der Politik des Deutschen Reiches so oft
schon die Richtung ·gewiesen haben, unter dem 20. l\!a.i 1915 eine Eino-t
gabe an den Reichskanzler g,erichtet haben, "vorm sie fordern: Ge ...
w i n nungei :n e s g r 0 fz e n K 0 Ion i aIr eie h e s 'I aus r eie h end e
K r i e g sen t s c h ä d i gun g. und A n n e x ion e n i nEu r 0 p a '/ die
allein im Westen über zehn Millionen IVlensch-en - mehr als sieben, MH,Oo\
Honen Belgier und üher drei Millionen Franzosen - z,\vang's\veise unter
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deutsche' HerrschaJt stellen würden. Wie diese Zwangsherrschaft ge..
dacht ist, kenuileichnet der Satz d~r Eingabe, wonach Regierung und
Ver\\raltung in den annektierten Ländern so geführt werden Imüssen, dafz
17die Bewohner keinen Einflufz auf die Geschicke des Deutschen Reiches
erlangenH. Das heirzt mit ander·en Worten, diese g,ewaltsam annektierte
'Bevölkerung soU pol i t i s ehr e eh t los gemacht und gehalten werden.
Und weiter \Jvird ,gefordert, aHer Besitz, der einen starken wirtschaft...
lichen und sozialen Einflufz g'e"\vähre, ,,müsse in deutsche Hände überM
gehen

H

, im Westen besonders der -industrielle Besitz aller grofzen UnterH

neh.mlli'lgen, im Osten besonders der landwirtschaftliche grofze und Mittel...
~~~ I

1 Mehr noch. In -den allerletzten Tagen hat ein deutscher Bundesfürstl/
·der 1:C ö n i g V'Ü n B a y ern, in einer Ansprache. in Fürth Forderungen
in bezug auf d.ie .i\usdehnung unserer Grenzen im W1esten .ausgesprochen,
ndurch die wir für Süd... und W estdeutschl~nd gü n s t i ger e Ver ~

bin dun gen zum Me e r e hekommenH

•

Angesichts aller dieser Kundgebungenrnufz sich die d e u t s c he So H

.z i a 1dem 0 k rat i e die Fr:age vorlegen, ob sie mit ihren Grundsätz.en
und mit den Pflichten, die ihr als, H ü te r i n der m a t e r i e 11 e nun d
moralischen Interessen der arbeitenden 'Klassen
D e u t s chI a nd s obliegen, vereinoor.en kann, in der Frage der FortM
führung des Krieges an der Seite derjenigen zu stehen, deren Absichten
in schroffstem \Y/iderstand sind zu den Sätzen der Erklärung unserer
'Reichstagsfraktion vom 4. August 1914, in denen diese aussprach, dafz
sie im Einklang :fnit der Internationale j e den E r 0 b e run g s k r i e g
ver u r te i 1t. Dieser Satz würde zur Lüge gestempelt vverden, wenn
die deutsche Sozialdemokratie jenen Erklärungen aus den Kreisen der
M,achthaber gegenüber es bei dem Aussprechen akademischer Friedens...
wünsche bewenden Herze. Zu deutlich haben wir 'es erfahren müssen,
dafl man auf solche Bekundungen auch nicht di,e geringste Rücksicht
nimmt..

Was verschiedene unter uns befürchtet haben, zeichnet sich immer
bemerkenswerter ab: Man e r 1a u b t der d e u t s ehe n S 0 z i a I ...
dem 0 k rat i ,e., die K r i ,e g s mit tel z u b·e will i gen., man geht
aber kühl uber sie hinweg bei den für die Zukunft unseres Vülkes folgen...
sch,versten Beschlüssen. \

Dürfen wir dieses Verhältnis fortbestehen lassen., das uns die Möglich...
keit raubt, die Kraft der deutschen Arbeiterklasse für eine Politik geltend
zu machen, die nach unserer innersten, auf die Erfahrungen der Ge...
schichte gestützten Ueherzeugung das Interesse des deutschen Volkes und
mit diesem das aller beteiligten Völker gebietet? .

llngeheuer sind die Opfer, die dieser Krieg den in ihn hineingerissenen
Völkern schon verursacht hat und die jeder T,ag vermehrt. Die Welt...
geschichte kennt keinen zweiten Krieg, der auch nur annähernd gleich
mörderisch g-e'Airkt hätte. Es ist die G rau s a!fit k ei t bar bar i sc her
Z ei t a ] t e r 1 verbunden mit den r,affiniertesten Mitteln der Zivilisation,
welche die Blüte der Völker hinrafft. Nicht minder unerhört sind die
Opfer an Gütern, die der Krieg den Völkern entreifzt. VIeite Gebiete
'werden ver'\vüstet1 und Summen., die für Kulturzvvecke in einem Jahre
auszugeben man sich gescheut hat, werden in diesem Kriege in eine~

Woche für die Tötung von Menschen tund die Vernichtung von GrundM
lagen künftiger WohlEahrt ausgegeben. A 11 e n be te i 1 i g te n Na t i o~
nen starrt bei Verlängerung des Krieges der BnnkH
r 0' t t en t g e gen.

In \'{eiten Kreisen unseres Volkes und derjenigen Völker, 'mit denen
das Deutsch.e Reich im Kriege liegt, macht sich denn auch immer stärkere
F !" i e den s se h n s u eh t geltend. \Vährend die Herrschenden davon .



zurückschrecken1 diesem Friedensbedürfnis zu entsprechen, blicken r au0-1

sende und aber T,ausende auf die Sozialdemokratie, die inan als die
Par t eid e s Fr i e cl e n s zu betrachten gewohnt \var, und erwarten
von ihr das erlösende Wort und das ihm entsprechende Verhalten.

Nachd.em die E r 0 b e run g s p 1ä n e vor aller Weh offenkundig sind1

hat die So.zialdenl0kraHe die volle Freh~eit, ihren gegensätzlichen Stand...
punkt in nachdrücklichster \Y/eise geltend zu machen, und die gegebene
Situation macht ,aus der Freiheit eine Pflicht. Das Proletariat erwartet
sicherlich, dafz ebenso wie im Jahre 1870 sich bei einer ähnlichen Situ--
ation alle Sozialdemokr,aten, trotz ihrer IvIeinungsverschiedenheiten heinl
Ausbruch des Krieges, zu einem einmütigen Handeln zusammenfanden,
die S 0 Z i al dem 0 k rat i e aue h jet z tin g 1eie her Ein m ü t i g ..,
k e i t z usa m m ,e n s t ehe n wir d.

Wir 'wissen, dafz die F r i e den s b e cl i n gun gen, die von einer
Seite der Kriegführenden der anderen aufgezwungen \verden, keinen vJirk""
Hchen Frieden bringen, sondern nur neue Rüstungen mit d.em Ausblick
auf neuen Krieg bedeuten. Ein ,virklicher und dauernder Friede ist nur
möglich, auf der G run dIa g e fr eie r Ver ein bar u n g. Diese
Grundlage zu schaffen;l' ist nicht der SozialdelnokraHe eines einzelnen
Landes gegeben. Aber jede einzelne Partei kann nach Mafz,gabe ihrer
Stellung und ihrer Kräfte d8.Zlu beitrag.en, dafz diese Grundlage her...
gestellt wird. (

Die gegenwärtige Gestaltung der Dinge ruft die deutsche Sozialdemol-i
kratie auf, ein e n e n t s ehe i den den S ehr i t t z u die sem Z i eIe
z u tun. Sie ist heute vor die Wahl :gestellt, diesem Gehote Folge zu
leisten oder dem Vertra.uen einen tödlichen StolZ zu versetzen, das sie
bisher im deutschen Volke und in der gesamten \'V"elt als Ver fee h ...
t e r i n des V ö I k e r f r i e den s genofz. I

Wir zweifeln nicht, dafz unsere Partei diejenigen Folgerungen ziehen
wird, die sich für unsere parlamentarische und aufzerparlamentari':)che
Haltung hieraus ergeben. Mit den schönsten Ueberlieferungen der SOM
zialdemokratie s t e h t die Z u k u n f tun s e res V 0 1k e sau f dem.
S pie I, sei n e \V 0 h 1f a h r tun d sei n e F r e i h e i t. Hat unsere
Partei nicht die Macht, die Entscheidungen zu treffen, so fällt doch uns
die Aufgabe zu, als treibende Kraft die Politik in der Richtung vonNärts~

zudrängoen, die \vir als die richtige erkannt haben. :
Edu a rd B ern stein. Hlu go Ha a s e~ Ka r I Kau tsk y .

.t~uf die Vteröff,entlichung d·es "Gebot der Stunde
U erfolgte eine

E r k 1ä run g d 'e r 1\1 ,e h r h e i t der Vorstände der Partei und der
R-eichstagsfraktion, worin es h,iefz:

~er :Genosse f-Iaaser der das Amt eines Vorsitzenden der Partei
und der Reichstagsfraktion in seiner Person vereinigt, hat in k.emer der
heiden Körperschaften Anträge auf eine Aktion Un Sinne eines Aufrufs
gestellt oder irgendeine ,Mitteilung von der Absicht seines Vorg,ehens
gemacht.

Getreu unserer am 4. August abgegebenen Erklärung, dalZ 'vlir jeden
Eroberungskrieg verurteilen, haben wir schon seither j e :n e n E r I-i'

o b e run g s ä u fL e run gen e n t g e gen :g e \"1 i r k t und den FriedensM

gedanken ,gefördert. An der prinzipiellen Geneigtheit der heiden Körper.-l
schaften, dieses auch fernerhin e;u tun - selbstverständlich unter WahM
Jrung der Interessen des eigenen Landes und Volkes als höchsten Ge~

botes der Stunde -, konnte daher kein Zweifel bestehen.
Es lag sonach nie h t der m i n de s t e A n I a fz zu einem derartigen

PronUnZi8'luento vor. \Venn darin von der Einmütigl{eit der Partei ge...
redet wirdl, so sind wir der Ueherzeugung, dafz diese durch nichts
schwerer gefährdet wird als durch ein solches Vorgehen.
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11: u g 0 H aas e antV\lortete darauf:
lVIir wird vorgeworfen, dafz ich in keiner der heiden Körperschaften

Anträge auf eine Aktion im Sinne meines Aufrufs g"estellt oder irg,endeine
i\1"itteilung von der Absicht meines Vorgehens :gemacht habe.

Nun ist allgemein bekannt, daLZ ich i m Si n n e jen es Art i k eIs
sei t K r i e g sau s h r u c h u n auf hör I ich im Vorstande der Partei
und der Fraktion tätig gevvesen hin. .

Der erste V or,wurf geht also Ifehl; und der z'weite mutet recht sonder...
bar an. Er erinnert sehr stark an die Gracchen, die sich über Aufruhr
heklagen. Seit Monaten haben' einige Mitglieder des Vorstandes, die
Jetzt Stellung gegen mich nehmen zu müssen glauben]' Artikel und Offene
Briefe in die Welt gesetzt, ohne dem Vorstand der Partei oder der
Fraktion vorher Mitteilung davon zu m,achen; sie haben sich bemüht, die
Partei für gewisse PeToIen, so die Parole des :Durchhaltens, zu Igewinnen,
ohne dafL der Vorstand vorher davon in I<enntnis gesetzt worden war.
Keine öffentliche Zensur ist ihnen deswegen von irgendeinem Vorstands~
mitglied erteilt '\vorden. Danach scheint m ehr der I n h alt des Ar ...
t i k eIs 7 als die Tatsache der Veröffentlichung vor der IVIitteilung t8n
den 'lorstand für die neue lVIethode mafzgehend zu sein.

Die l\1:itglieder des Partei... und ,FraktionsvorstandesT die hisher schrie...
hen, '''las sie im Interesse der Partei zu schreiben für nötig oder nützlich
hielte~ übten damit ihr gut e s R e c h t .aus, das ich ihnen nie hestritten
habe, wenn ich auch an ihren Ausführungen Kritik übte]' soweit ich sie
für falsch hielt. Das]' was den ,anderen recht war, m u fz mir bi 11 i g
sei n r und ich lehne es jedenfalls ab l mir das Recht der freien Mei...
nungsäufzerung beschränken zu lassen. I

Die Ein m ü t i g k e i t d -e r P -a r t e i wir cl dur ehE nt r ü s t 'U n g $>4

pol i ti k nie h t g e f ö r der t; wohl .aber w'irkt im Interesse des Zu...
sammenschlusses der Partei, wer Meinungsverschiedenheiten sachlich 'er...
örtert; und dafz der Artikel 7,DaS Gebot der St[ffid~/~ streng sachlich ge>-l'
halten ist, 'h~~ mir noch jeder zugegeben, der roh mir darüber geH
sprochen hat.
Die ~Me.hrzahl d,erPart.eiblätter durfte ,,[).as ,Gebot der Stunde~il'

überhaupt nicht .abdruck!en. Die ,,Leipziger'Volkszeitung4~ \WUrde
",regen dreT V'eröffeI1tlichung -dIes Aufrufs 61uf leine Woehle verboten.
Das konnte di·e' W i :r 'k u n g d· i ,e s e r K u n cl: :g ,e h u n g nicht beein
tJ:"ächtig€n. jD'8S nGebot der 'Stunde

H

'lebt in d·erG,eschichte d€r
Opposition' geg1en d1e\ soz.ialdemokratlsch·€ I<:riegspolitikals ,ein€s
ihrer \Nichtigsten Denkmale for,t.
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Das Bekenntnis der Annexionisten.
Die Wirkung des 1?Gebot d~r StundeH

" - Frledensaufruf des Partei(ooll
vorstandes und Eingabe an den Reichskanzler.. - Die Leitsätze zu den
Kriegszielen. - Die Internationale Konferenz von Zimmerwald. - Das

Annexionsbekenntnis der bürgerlichen Parteien. "

Mit der V.eröf:fentlichung d,es "Gebot der Stuncle U 'livar endlich
-für Millionen Proletarier cl ase r 1ö' sen cl ie \V/ 0 r t g e s pro ehe n
\vorden.. Wohl hatte lauch Karl Liebknechts Auftreten im Reichstag
ti'efgeh'end·e \Virkungen in der OeffentHchkeit ausg-eübt; aber indem
er sich mit Be:'\V"ufzts,ein abseits d€r Partei steHt.e;r verlor ,er die Fühlung
mit den Massen!' ersch,ienen seine Aktionen 'als verfrrüht und ü:ber...
stürzt1 trug seine Haltung mehr rputschistischen als klassenorganis8l''''
torisoh'en Charakter. Schon das Massenschreiben an iden Pa.rlei,~

vorstand zeigte, d.afz nunmehr die Zeit glekommen \var, wo mit d1er
Kriegspolitik der Instanzenmehrheit gebrochen wef<d€n mufzire~ Und
das "Gebot d-er Stunde.ror hat das V,erdienst, den entscheidenden
Augenblick richtig 'erkannt zu haben.. Wir sehen also schon hei
dies1er Gelegenheit die T·end-enxen, die später zur Trennung ZViischen
Un.abhängi~r -Sozialdemokratie und Kommunistisch,er Partei geführt
haben~ Haase, der wissenschaftlich geschulte Sozialist und erfah...
rene Politiker, wufzte, dafz eine Aktion nur dann mit Aussicht auf
Erfolg unt,ernQmm·en werden konnte, iwenn die Massen der Arbeiter
hinter ihr standen; Liehkn\echt dagegen schleuderte erst die Parolen
hin,aus und glaubte damit das 'Proletariat für seine Aktionen g,e.:.·
'Vtinn,en zu können. Diese v,erschiedenartig:e Auffassung· vom Wesen""
des proletarischen Kampfes Hefz später die Unabhängig,e Sozial...
demokratie zur gröfzten lievolutionären Partei d'er \Vrelt w:erden, W.O,..

gegen die Kommunistische Partei zur Sekte erstarrte, bis ihr schlieft....
lieh durch die von der iMoskauer Internationale verursacht,e Spaltung
der Unabhän.gigen Sozialdemokratie wieder einiges Lehen eingeflöfrl
\vurde.,

'In den späteren 'D.arstellungen des Partelvorstan4'es (list behauptet
\VOIKlen, dafz sich die Opposition schon damals selbs,tändig organi'""
siert hahe, dalZ sowohl das M,assenschreihen an den iParteivorstand,
wie d.as ".G,ebot der Stunde"" i'tJV 0 h 1vor her e i t e te Akt ion e n
(lieser :Sonderorganisation d.argestellt hätten, und daiZ von ihr mit
,A.bsicht dLe Spaltung d;er Part,ei herbeigeführt worden sei. Das ist
dur c hau s f als c h. !Es lag in der Natur der Sache, dafr die
Anhänger d·er IOpposition in den einzeln:en Parteiorten zusammen...
kamen und auch für das ganz-e R·eich miteinander in Verhindung
tr!aten. Ahe.r :das 'al1<es hatte gerade d€n Z"v/eck, die Einheit der
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Partei zu erhalten und ihre PoHtik auf die alten soziaThdemokratischen
Grundsätze zuruckzuftühren. Einz-elne Gen.ossen, \v,ie Julian Borchardt
in den nLichtstrahlenH, haben wohl mit d·em Ged-anken der Spaltung
g.espie~t rund schon damals mit der Einstellung d!er B·eitragszahlung
an den P-arteivofstand gedroht; aber in der Praxis bekannten doch
auch sie sich immer zur Einheit der Partei und wollten im Rahmen
der Partei ihre oppositionellen Absichte~ verwirklichen. Geschicht~

liehe Tatsach'e dageg,en ist es, dafz die Spaltung der Partiei zuerst
von den .Mehrheitsinstanzen begonnen worden ist; so in Württ.em...
berg, wo ganze Organisationen aus d'er Partei einflach ausgeschlossen
wur-den, weil sie die offizielle K:ftiegspolitik nicht unt.erstützen wollten,
oder in Bflemen, wo die in der Mindterh€it giebl,iehenen Sozial...
p,atrioten gegenüher ·der oppositionellen "Er-emer Bürger~Deitung44

ein leigenes Blatt herausgaben. Und erst, als dire Opposition von
den Instanzen aus der .alten Partei hinausg,e:drängt 'worden w-ar, war
site gerwung-en, sich ein-e selbständig;e- 'Organisation zu geben.

Die iBesprechung des "Gebot der Stunde U mufzte sich in den
oppositionellen Part,eiorganen auf ein geringies Mafz beschränk€n,
weH die Ze-nsur jede freie ,"f.JIeinungsäufzerung aufs schärfste ver...
folgte. In der hür,gierlichen Prlesse hub selhstv.erständlich ein grofzes
Lärmen über den Bruch des Burgfriedens 'an, und auch der sozial...
patriotische T,eil der Parteipr.esse Herz es .an Sch:eltworten gegen die
Unterzeichner des Aufrufs nicht fehlen.

Auch die Mehrheit des Parteivorstandes und der FrakNonsvorstand
wandten sich g e ,g en cl e n Auf ruf. ,Sie erHefz-en eine Erklärung
unTer der Ueherschrift niG,egen die Parteizlerruttung"<l, worin sie be"'
haupteten, dafz sie vom Beginn des ,Krieges ge-gen eine imperiali...
stische ,Eroberungspolitik glew1esen sei,en. SchHe[zlich machte auch
die IGeneralkommission der -Gewerkschaften g,egen das Massen..
schreiben an den Part'eivorstand und gegen das "Gebot der StundeH

1110bil. Im rrKorr-espondenzblatf" v,erö,ffentHchte si,e -einen Artikel,.
wor.in ·es hielZr Idafz durch das Schreiben alles üher den Haufen g-e
\vorfen worden sei, was hisher in d,er Arbeitierbewegung Deutschlands
als u~antastbar galt. '

Zwischiendurch hatte sich Hugo H.aase der h:eftigsten Angriffe der
sozialpatriotischen. Presse zu :ervvehren. Zwar wurde dort das 71Gebot
der Stunde"" nicht abg'edruckt, ab-er unter d€n ni,edrigst€n V:erdächti
gungen und Schmähungen wurden die Les1er üher den Inhalt und
den Zw-eck des Aufrufs irr,egeführt. An der Spitze dieser g,ehässigen
Kampfesweise stand das 71Hlamburger Echo"". Mit Recht konnte
I-laase in einem Artikel g\ege~n di'eses Blatt saglen: 17W'enn ein ver~

-bissenetf politischer Gegner -eine solche I\l,ethode des Kampfes gegen
uns anvv,endet, so gehen 'wir m·H kühilem Lächeln oder einer Hand
bewegun,g der VIerachtung darüber hinweg, aber ein Gefühl tiefer
Scham ergreift uns, dafz ein Mitarbeiter des l1Hamburgler Echo H auf
·ein so niedrig,es NiVieau hat h-erunt'erkommen könn!en.':~

Am 30. Juni und 18m 1. Juli tagte der Par t -e i aus s c h u fz in
Berlin.. Die Sitzung wU11de mit den Verhandlungen üher den
Parteistr.eit ausgefüllt. A'm Ende der Beratungen wurde eine Reso...
lution beschlossen, in der die Haltung des Parteivorstandes und der
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Fr,akHonsmehrheit ,gebilligt und ihrie Bemühungen zur Anhahnung
einer Verständigung mit dien Bruderparteien der führenden Länder
.aner:lcannt fWulide. Die' angeblich von einer ZentralsteHe aus ge
le-itete unterirdische Min'ierarbeit, die derParteimehrhieit den \ViHen
der Minderheit aufdrängen wolle, wurde verurt,eHt. Die Veröffent...
lich1ungien des Aufruf.es "Das G,ebot d1er Stunde"", so h,eifrt es zum
Schlufz, stehe nicht im Einklang 'mit den Pflichten eines Vorsitzenden
der P1artei. :Ge:gen den ersten Absatz der Resolution stimmten 8,
gegen denzw,eiten 7 und g;egen .den dritten 12 Mitglieder des
Parteiau'Sschusses.

tTm zu zeigen; dafz der Parteivorstand seine :Pflicht zur Herbei...
führ'Hag des Friedel!s ,e~fülle, erlielz ·er Ende J'uni ein,en Auf ruf,
von dem er behauptete, dafz er bereits ain 7. M,ai beschlossen
worden sei. Nur VViegen des iEingreifens Italiens in den Krieg, sei die
V,eröffentlichung bisher unterblieben. Di,e deutsche Soziald'emokratie
habe durch ihre berufenen Vertretung1en den s02ialistisch'en Grund...
sätzen und den ~Beschlüssen der internationalen Kongresse getr,eu
für den Frieden g,erwirkt. Mit schmerzHchem Bedau,ern müsse dem...
gegenüber konstatiert \Mer!den, dafz bisher lalle Viersuch,e einer inter...
nationalen Verständigung vornehmlich an d:em Verhalten der sozia...
listisch,en IPartei Fr,ankreichs gesoheitert seien. Deutschland, das
sich bish,er an~r seiner :Feinde sie.greich 'erweh;rt und hewiesen hab~,

d:afz es unbesieg'bar sei, sollte den ersten ,Schritt zur HerbeiführurlJg
des Friedens tun. Die deutsch,e Regi,erung wUlide aufgefordert, ihr.e
Bereitwilligkeit kund'zutun r in Friedens:verhandl'ungen einzutr,et:en.
Von den ;Parteigenossen in den anderen kriegführenden Ländern
w,erdeerwartetr dafz sie im Igleich1en Sinne auf ihr,e Regi€fung ein,..
wirkten.

Zu gleicher Zeit richteten die Vorstände der P,artei und der
R-eichstagsfraktion an Iden Reichskanzler e,ine Ein g a h e, die sich
gegen die :Ziele der Annexionist1en wandte. Es. hiefz darin, dafz die
Sozialdemokratische Plartei unterm 4. August 1914 mit der ,Gesamt:
heit des deutschen Volkes sich in Reih und Glied :gestellt habe, unl
seine nationale Existenz und Un,abhängigk~it zu verteidigen. Si'e
habe in diesem Kampfe gegen eine Welt von Feinden zu ihrern
Lande gestanden und \Werde dies iweiter tun, bis das Ziel der Siehe...
rung erreicht sei und die Gegner zum Frieden gen,eigt sle.ien. Der
Krieg dürfe .aber nur zur Abw,ehr der F,einde und niicht zum Zweck€
einer Eroberung geführt vlle:rde:n.

Das Manifest mufzte :ebenso wi,e die Eingabe wirkunlgslos bleiben,
weH es sich nicht darum h:andelte, schöne Worte ·für den Fried,en
~u prägenr sondern darum, mit allen Mitteln des proletarischen
Klassenkampfes die Weitefiführung des Krieg~es, der ,immer mehr
zum Eroberungskrieg wurder 'zu verhindern., Aber g,erade das taten
die iMiehrheiten der Instanz:en nicht. Durch die Bewilligung der
Kriegsk~edite, die im.mer \Weiter fortgesetzt wurde, durch die Unter,
stützung :der Durchhaltestimmung übernahmen sie die Mitverant..
wortung für die V.erlängerung 'des 'Krieges, v,erhinderten sie die
Herbeitührung des Friedens.

Das wUJide in einem F 1u ;g b 1:a t t festgtesteUt, das von 90 Grofz...
Berliner Unterzeich'nern ,des Protestschreibens vom 9. Juni zugleich
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im r~am,en vieler Unterzeichner von auswärts her,ausgegehen wurde..
Es hiefz d.arin, daJz aUes, was in dem Friedensm.anifest an pl.ato...
nischen Friedenswünsch.en enthalt'en sei, in die ,Gegenwi~kung :um...
gebogen v/erde dUrch die Angriffe auf die Bruderparteien in den
g.egnerischen Ländern und durch die planmäfzig:e Vertuschung der
.g,egel1lwärtigen, ein-ern haLdigen Fri.eden/sschlufz abträglichen Politik
der R1eichsregi,erung. Wolle ,der Parteivorstand den ausländischen
P,arteien ein l\1Iuster giehen, so mÜss.e er den einzigen \Ve.g ein...
schlagenr der zu einem dauernden Frieden und zum Wieder/aufbau"
der Internationale .f,ühren könne, indem er dien Imperialismus als
schuldig1en Urheber des Weltkrieges da bekämpfe, 'wo 'er ihn a.llein
wirksam bekämpfien könn~e, nämlich im eigel1Jen Hause. Das Flulgblatt
schlofz: nDaran halten \vir fest, überzeugt, dafz die Treue, die wir den
Grundsätzen und Ueberlieferungen der deutschen So.zialdemokrat1e
be,/viahren, nur dazu dien1en kann, die Einh'eit und R'einh·eit d·er Partei
.zu sichern. u

Während so die deutschen Parteiinstanzen in ihrer M,eh]}heit noch
immer hinter dem Kr'iegswagen des Imperialismus einherliefen1"
sammelten sich schon die Kräft,e der internationalen Arbeiterklasse,
um auf neuer Grundlage das Proletariat wieder zusammenzuführen.
Ende Juni traten auf Veranll.assung der italienischen sozialistischen
Rartei i n d ·e r S c h rW e i z eine Anzahl dort tätiger Genossen,
Schweizer, Italiener, Russen, Polen, Deutsch,e, O~esterreicher und
Ungarn zu einer gemeinsamen Beratung über die Probleme des
Krieges zus.ammen. Sie setzten ,ein E x ,e k u t i v kom i tee ein,
das sich mit einem M,anitest an die Arheiter cl'er ganz,en W,elt wandte,.
Insbesond,er,e d1e sch;weizerischen Arbeiter wurden aufgrefordert, sich
zusammenzuschlielZen, gleichviel zu welcher Rasse und Nationalität
si1e auch gehören mochten.

Intzwischen Herz es der Part:eivorstand ider rdeutschen Soziald,emo
krlatie ruhi.g :gesch.ehen,dafz in der ihm nahestehenden Provinzpresse
der Harz gegen die anderen Völker imm,er aufs neue geschürt wurde.
So schrieb Ern s t H eil man n, der Chefr,edakteur der "Chemnitrer
Volksstimme~.r, seinem Blatte aus dem Felde, d,afz es keine sozia,...
listische Verständigung gäbe, die diesen furchtharen Mordkrieg bei~
legen könnte, ihn ende nur der Si,eg dler stär~eren G,ewalt:

"So zerschmetternd müssen die Feinde geschlagen werden, dafz ihr
Ring zerbrioht, die Koalition birst. Die Friedensbedingungen sollen hier
milde7 dort hart, die Wiederkehr des Einkreisungsbundes ' unmöglich
machen . .. Dazu hilft uns gegen diese Feinde nur eines: Den D a u ...
m e n auf sAu .g e und die I< nie auf die B r u s t, und greinen
uns ein paar H,eilige dazwischen, wie furchtbar das Schicksal der fran ...
zösischen Arbeiter seiT so erwidern wir ihnen: die fr.anzösischen Arbeiter
bleiben Männerr ,auch w·enn wir mit ihnen Kugeln wechseln, ihr aber
seid - alte Weiber. Mögen darum die ewig schwankenden Gestalten
plötzlich den Verrina der Intem,ationale spielen wollen - ich geh e
zum Hind,en bur g.u

Aehn1lich schri.eb W 0 I f g a n g H ein e. Er begnügte sich aber
nicht da,mit, die Opponenten zum hundertsten IvI.ale als Quertreiber
zu beschimpf.en, sondern er iWandte sich auch gegen das Friedens,..
:man,jfest des Parteivorstandes:
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rJv~an geht kaum fehl, 'wenn man annimmt, dafz der sozialdemokratische
P,arteivorstand die tatsächliche Lage des I(rieges genau so gut gekannt hat
wie :andere Leute, und VJenn man deshalb in dieser Aufforderung an die
Regierung nie h t tS als ein e s eh ö ne G e s te siehty bestimmt, Partei...
genossen, und vielleicht auch ausländische Sozialisten zufriedenzu~

stellen.u

,So konnte der ",VorwärtsU am 8. August, rückschauend auf dies,e
Auseinancl,ersetzunlgen in ider Bartei, ·auf die Handlungen ihrer ver
antwortlichen lZör:perschaften und auf die Ausführungen ihrer h€fiVOr

ragendsten \"X!ortführer, die ,St!ellung der ,Partei so kennzeichn-en: .

..ßie empfängt das G es e tz ihr e s H·8 n deI n s nicht mehr nach
ihren Grundsätzen und Prinzipien, sondern von ihr e n his. her i gen
G e g n ern. Deren Entschliefzung.en und Entsch·eidungen sind es, die in
letzter Linie die Haltung der Sozialdemokratie hestimmen. Nicht ihre
Grundsätze leiten Inehr die Partei, sondern nur die Furcht vor der Iso...,
Herung, die A.ngst, den AnschluiZ ,an die 'bürgerlichen Parteien, das W ohl~

vlollen der Regierung zu verlieren. . .. \Vie imrner man nun über diese
Stellung, in die die Partei zum Teil bewu.fzt" ZUH\ Teil, hoffen wir7 un,..
be\vufzt, von ihren Führern hineinmanöveriert \"!orden ist, denken Itlagy

sicher ist vvohl das Eine: Diese Stellung ist grundverschieden selbst von
der.. die die Partei auch in ihrer Majorität am Li. .l\ug'ust eingenolnmen
hat.""

.}\.rn Schlufz 'des ,Artikels sagte der ,rVorwärts~':r dafz die Partei jetzt
vor ihrer ,Schicksalsstunde stehe, und die ,Entscheidung·en, die die lei...
tenden Instanzen zu fällen h·aben würden, seien von so ,ernster Bedeu
tung, wie nie zuvor.. ,Nicht um die Stellung ~umKriege und zu einzelne"n
Regierungsmafznahmen .allein handele ,es sich, es handele sich um
mehr: um die Bewahrung des ,Ch.arakters der Partei, ihr,er Eigenheit,
Selbständigkeit und Unabhängigkeit nicht n,ur in der schweren
Z:eit des Kri,egies, sondern auch in der" nicht minder schweren, die
uns dann hevorstehe. D i ,e Ig e s ·a m t e k ü n f t i g e P 0 l,i t i k der
p ,a r t eis t ehe zu 1'" E n t s ehe i cl u n g: AuIgeben der bisherigen
Parlejg:rundsätze und ,der Parteitaktik, Zus;amn1eThwirken der Part€i
mit ,den bürgerlichen Plarteien in gemeinsamer Blockpolitik~ Ein~

reih'ung der Part.ei als wes!ensgl1eiche unter gleiche in das G,etriehe
des bür:gerlichen ;Parlamentarismus. Das letzte Wort darüber freilich
weflde die G·esohichte sprechen. Inzwischen hat die Geschichte
gesprochen, und sie hat ihr Urteil gegen die KriegspoHtik der deut..,
sehen ,Sozialdemokratie gefällt

~Z\.m 14. Aug1ust traten R eie h s t ·a g s fra :k t ion und Par t e i 
aus s c h u fz wiederum zusammen. Drei Tage lanig verhandelte
man über die I( r i e g s z i ,e 1 e. Die M'ehJ:heH war für unbedingtes
7r'Durchhalten bis zum SiegeU, ufi1d sie suchte alle Bestrebungen zu
hintertr,eiben, di,e die deutsche Regierung zur Anhahnung dies
Friedens hätte verianlassen können. Von der Opposition lagen drei
R!esolution,en vor, die sich besonders gegen Annexionen aussprachen.,
H.a ,a s ,e stellt,e folgenden Ant:r:ag:

71Die Sozialdemokratie verwirft mit der gröfzten Entschiedenheit jede
gewaltsame Antastung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit eines
Volkes. Sie wendet sich mit aller Kraft ge gen je d e An n e x ion sw
pol i t i k, insbesondere den Versuch, Belgien zu vergewaltigen" in welK
cher Form es auch immer seLu I
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Dieser Antrag wurde von der Fraktion ·mit 59 g,egen 37 Stimm,en,
vom Partei'8usschufz mit 25 gegen 13 Stimmein abg,elehnt. Ein ähn...
liches Schicksal erlebten ein Antrag Hoc h, der inhaltlich dasselbe
wollte, und ein Antrag H e n k e, der von der Regierung Fri'edens...
bemühungen bei völlig,em Verzicht auf Annexion,en verlangte. Die
von E cl u a r cl D a v i d vorgelegten' Lei t sät z e f.anden dagegen
die Zustimmung der Mehrheit. I Der erste Absatz sprach sich zw,ar
gegen Annexionen aus, aber gegen die Annexionen der anderen
Staaten, und lehnte besonders die For,derun,g der Wiederangliede...
rung Elsafz...Lothringens an Frankreich ab. Im zweite·n Absatz wurden
eine Anzahl Sicherungen zur wirtschaftlichen Entwicklungsfreiheit
des deutschen Volkes verlangt. Der dritte Abs,atz wandte sich gegen
di!e Schwächung und Zertrümm,erung Q·esterreich..Ungarns und der
Türkei, der vierte Absatz spr,ach sich g,eg·en die "Plänte kurzsichtiger
EroberungspolitikerU aus, und im l,etzten Absatz wurde die Sch.affung
eines ständigen internationalen Schiedsgerichtshofes gefordert. Diese
Leitsätze wurde,n von der Fraktion ,mit 74 geigen 26, vom Part·ei...
ausschufz mit 30 gegen 8 Stimmen ang1enommen. Sie entsprachen
w·eder in ihrem Inhalt noch in ihrer Form den Anforderung1en, die
in dieser Situation an die Sozialdemokratische Partei gestellt werden
mufzten, wenn durch sie wirklich etw,as zur Wiederherstellung des
Friedens geschehen sollte. Sie sind darum auch ohne jede Wirkung
getliehe·n.

So geHnde die Instanzen die Regierung behandelten, um so
schärfer gingen sie g e g e·n ,d i e 0 p pos i t ion vor. Sie w.andten
sich in ein'er besonderen Erklärung gegien di.e von K.arl Liebknecht
eingebrachten K 1ein e n A n fra gen und stellten fest, dafz er sie,
ohne die Partei zu befragen, eingebracht hab,e.

In der R ·e ich s tag .s s i t z u n g vom 20. A u g u s t wurde·n
wiederum Kriegskredite hewilligt. De:r "Vorwärts"" vom 24. August
:1915 berichtete über die Abstimmun,g der sozialdemokratischen
Fraktion folgendes:

"Es stimmten in der Fraktion gegen die erste Kreditvorlage 14, gegen
die zweite 17, gegen die dritte 23 und geg~n die vierte Krie.gskredit'lorw
lage 36 Abgeordnete. Von diesen 36 stimmten am 20. August im Plew
num 3 für die Vorlage, Li e b k n e c h t dagegen, 32 von ihnen befanden
sich bei der Abstimmung' aufzerhalb des Saales. Von diesen können
wir folgende 29 Abgeordnete namhaft machen, die aus grundsätzlichen
Bedenken sich aus dem Sitzungssaal vor der Abstimmun.g entfernt hatten:
Albrecht, Antrick, Bernstein, Bock, Büchner, Dr. Cohn...Nordhausen, Dittw

mann, Emmel, Erdmann, Fuchs, Geyer, Haase, Henke, Dr. Herzfeld, Hoch,
Hofrichter, Horn, Kunert, Ledebour, Peirotes, Raute, Rühle, Schwartzw

Lübeck, Simon, Stadthagen, Stolle, Vogtherr, Wurm, Zuheile .U

Dazu teilte der Abg. Dittmann in der l1Bergischen Arheiterstim,meU

noch mit:
"In der Fraktion haben folgende Genos1sen gegen die Kriegskredite gew

stinlmt: Albrecht, Antrick, Baudert, Bernstein, Bock, Brandes, Büchnerr
Dr. Cohn, Dithnann, Emmel, Erdmann, Edmund Fischer, Fuchs, Geyer,
Haase, Dr. Herzfeld, Hoch, Horn, Hofrichter, Henke, Kunert, Ledebour,
Leutert, Liebknecht, Peirotes, Rühle, Reifzhaus, Raute, Simon, Stadthagen,
Stolle, Stubbe, Schwartz, Vogtherr, Wurm, Zubeil. Von der Minderheit
der Märztagung schlugen sich Davidsohn und Schmidt...Meifzen zur Mehr...
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heit, während die lVlinderheit durch folgende Genossen verstärkt "vurde:
Erdmann, EdIi:lUnd Fischer, Reifzhaus, Stuhbe, \Vurm. D,er Genosse
Dre Cohn war während der IVlärzta,gung krank, hatte aber später erklärt,
daiZ er roit der Niinderheit gestimmt hätte. Die Abstimmung im Reichs"
tag kam unerw,artet rasch, so da[z einige Mitglieder der Mehrheit nicht
im Saale waren, vvährendMitglieder der Minderheit, die im Saale waren,
sich nicht mehr ,entfernen konnten:~

,Hatten die militärisch,en und zivilen ,Gewalten hisher schon keine
l\Jlilde gegeniiber der Opposition .geübt, 'So gingen sie jetzt mit rück..
sichtsloser Brutalität g!egen si!e vor. Die Z,ensur 'wurde, so schroff
gehan.dhabt, dafz ,eine Rei,he von P.arteiblättern die Bierichterstattung
über die Auseinandersetzungen in der Partei ,einst,eHen mulZten.
Unzählige Parteigenossen, die sich g,egen di1e Kri,e,gspolitiik aus...
gesproch'en hatten, \vurdlen ins Gefängni? ,g.eworfen. Auch Kl,ara
Z,etkin, die greise Vorkämpferin der Frauenbew,egun.g, ver,fiel diesem
SchicksaL D,er Redakteur Niebuhr in Elherfeld erh,i,elt "Neigen irgend...
-eines Verstofz,es gegen den l\tlilitarismus drei Monate G,efängnis,
wurde von dort aus in den bunten Rock gesteckt und so dr,angsaliert,
da[z ,er sich eine schwere Erkrankung zuzog, die ihn in ein frühes
Grab bvacht.e. G'egen viele Genossen in leitenden Stellen wurden
R.edeverbote v,erhängt.

Was ,aber die M:ilitärgewalt nicht unterdrücken konnte, das war
der heg!eisterte \'Vid,erhall, den der von der Schlweiz ausgeg1angenie
Ruf zur erneuten Sam.mlung d'es 'internation,alen Proletari.ats fand.
In Z i Im m ,e r w ,a 1:cl, ,einem Vorort von B,ern, trafen sich im
D'2lzemher 1915 Ver t r ,e t ,e r S 0 z i a 1ist i s eh ,e r Par t eie n
u n id G J" 'U P P ,e n aus kriegführenden und neutr,alen Ländern. Es
nahmen an der Konferenz G'enossen ,aus Italien, aus Frankreich, aus
der Schrvveiiz, aus Rufzland, Schwelden, Deutschland und vom Balkan
teil. Aus D;eutschland waren die G,enossen Ledebour und Adolf
Hoffmann erschi.enen. N,ach viertägiger Beratung über die inter...
nationale Lage \vurde :einstitmluig heschlossten, ein,e Kundg1ehung in
französischer und deutscher Spriache zu v,eröffentlichen, die von je
zwei SoziaLdemokraten heilder Nationen unterschr.iehen werden sollte.
Die B,eteiligung an der Konferenz konni{}e aus naheliegen:den Gründen
nicht sehr zahlreich sein. Es beteiligten sich an ihr 37 Personen: aus
Fran,kreich 2, aus Italien 5, aus Schweden 2, aus I-IoHand 1, aus der
Sch1weiz 3, aus D,eutschland 10. Vom ElC,ekutivkomit,ee der SOZiia
listischen Föder,ation der Balkanstaaten w,aren 2 Mitglieder erschienen,
ferner 12 D.elegierte Ider ausländischen Zentren und R,edaktionen cl,er
sozialistischen Or;g:anisationen Rufzlands und Polens, d,arunter I..;enin,
i\.xelrod und R'adek" Die Engländer war,en durch ihre R,egierunig an
der B:eschickung vIerhindert worden" Die Verhandlungien der Kon...
t~er:enz w,aren streng vertraulich. Das Er;gebnis der Bteratung,en w,ar
ielin Manifest an das Proletariat, e,in AU1fruf zum K,ampfie für den
Frieden. Es \Jvullde eine internationale sozialistische Kom:mission
mit dem Sitz itn B,ern gewählt. Sie solltte den Verkeh;r der einzelnen
Parteien unter,e1inander ,erleichtern, ohne das Internationale Sozia...
Hstische BUl~eau zu ersetzen.

D,er A u'f ruf 7 der kurz daliaulf veröffentlicht wurde, verweist auf
d:en imperi,alistisch,en Chara.kter des Krieges und fordert zum Knmpf
für leinen Frieden ohne Annexionen und Kriegsentsohäd!igung:en auf.
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A'uf dem Boden der ,internationa1en Solidarität und des Klassen~
kampfes mü'Ss·e sich das Proletariat 'wied,er tZusam,m1enfin,den, die zer-.
rissenen Fäden der internationalen Beziehungen neu knüpfe~ und
die Arbeiterklasse zur S'elbstbesinnung aufrufen. Unterzeichn·et war
:der Aufruf für di.e 'deutsche Deleg,ation von L :e d ,e b 0 u r und
A d 0 I f Hof f m ,a n n , fÜi di,e fr,anzösische Deleg.ation von
A. Bourd,eron und A. Merrheim, für di.e ,if,aHenisch'e Delegiation von
G. L. Modigliani und Const. Lazzari, für die russische D,ele.gation von
N. ,Len:in, Paul Axelrod und M. Bobroff, für die polnische De.l~:gation

von L'aJbinski, Karski und H.anecki, für di,e interba.lkantiischie Födera
tion von Racovski, für die skandinavische Delegation von Höglund und
Ture Nor1m1an, für die holländisch,e Delieg.ation von Rol,and Holst, für
die Schweiiz'er D;eleg,ation von Grimm und Charles N,aine.

iD,em .de'utschen Part.eivorstand w,ar es nicht riecht, d,afz sich ohne
seine G,enehmigung auch ,einige 'deutsche Parte,igenoss.en an der
Zim,merw,alder Konferenz beteiligt hatten. Er richtete ein ver ..
t rau 1ich ,e s Run ,d s c .h r e i b ·e n ,an di,e Parteiorganisation,en,
wor-in er beteu,erte, dafz die Leitung der ,deutschen Sozi,aldemokr,ati,e
bisher ,aliles Igertan hätte, was in ihren Kräften stand, um einen
baldige,n Fr~eiden zu erzielen, d:afz sie aLer mit ihren Bestr,ebungen
im Auslande bisher leider w:enig IG,egienliebe g,efunden hlabe. Es se,i
die Aufgabe ,der be~ufel1!en P·arteileitung, mit den Brudelip,arteien
V,e~handlungen zu führen, die Teiln,ahm'e einzelner Parteigienossen
an int,ernationalen Konf,erenz,en sei nur g,eeignet, di!e Ank'oopfung
freundsch,aftlicher B,eziehungen mit ,de,m Ausl,and'e zu erschweren.
D,er Parteivorstand lehne j,e,de V,er1antwortung für die Zimmerw'ald·er
Ko~fe1ien'z ,ab. Er mache ,fern,er aufm'erks:am ,auf ein,en Aufruf dies
Bureaus ,des iinternation:alen V'erbandes sozialistischer Jugend...
org'anisation,en, ,in dem u. a. ,gesagt werde: "Der Boden frür ,eine
revolutionäre Empörung ist gege1ben, säen wir."" Die Parteig,enoss:en,
hesonders die' in der Jugendbewegung tätigen Genossen sollten vor
jediem unlUber,legten Tun g,ew,arn't w,eriden. So h,at sich der Partei
vorstand schon bei dieser Gelegenheit gegen jeden wirklichen
Versuch ,einer internationalen Verständigun,g des Prol'etariats ,ge:w,andt.

Der H'erbst 1915 :ging unter d'en h.e f t i;g s t e n Aus·e i n a n cl e r...
s ,e t z u n ,g ie n in der Partei vorüher. Di,e W ortführ,er der Sozial..
patrioten st.ellteln 'sich immer offener in den Dienst der offiziellen
Kriegspolitik; s~e schrieben zus·ammen ffi,it ,den Vertretern des Unter..
nehme'rtums dickleibige Bücher über di,e Harmonie der Klassen
interessen, sie fuhren als g'ernges,eh,en1e Gäste der Heer,esleitung im
Auto an ,der Front herum, während zu gleicher Z,eit die Vorkä,mp.f:er
einer proletar,ischen, sozialistischen Politik in G,e.fängnissen und
Zuchthäusern schm,ach,teten, die härtesten Urteile üb,er Flugbl,att..
v·erbreit,er giefällt wurden. ,Dias ,alles hinderte ffieilich nicht, dafz di,e
Opposition sich ,~mmer stärker regte und von den Parleiinstanz,en
immer stürmisoher die Abkehr von ihrer Kriegspolitik verlrangt wurdee
Die .gesp:annte Situation in ,der P,artei drängte zur Entladung, und
sie ,kam in der nächsten Ta.gung des R,eichstags im D,eze1mher 1915.

Einige Wochen vc;>rher hatte K ,8 r I Kau t s k y in der "Neue'n
Zeif" aus,einanderg:esetzt, ,dafz di,e Fraktionsminderheit sich an di,e
PV8ktionsdisziplin n.icht halten dürf.e, sond,ern ihIier Ueberz,eu.gung
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Ausdruck geben müsse. Er verliangte, dafz bei der nächsten Kredit...
vorlage d1e Mi'nderheit auch im Plenum dage·gen sti,mmen solle.
Diese Ausführung,en entfesselten eine lebhafte Dis:kussion in d,er
Parteipr,esse und in den Organisation,en. Die "Leipziger Valks...
ze.itung U unterstützte die Anr,egungen Kautskys. Am 27. November
führte sie aus:

"W i r woll e n cl i e Ein h e i t der Par t eie r haI t e n w iss e n;
wir haben das bei mehreren Gelegenheiten sehr unzweideutig gesagt
und durch unsere ganze Haltung zu erkennen gegeben, dafz unserer
Meinung nach ein jeder Sozialdemokrat bereit sein mufz, um der Einheit
der deutschen Arbeiterbewegung grofze Opfer zu bringen.. Wir haben
energisch jede Propaganda der Parteispaltung abgewiesen. Aber wir
müssen es ebenso deutlich heute aussprechen, dafz wir w·eheres Schweigen
der lVlinderheit der Fraktion zu ,abermaliger Fortsetzung der Nichts~als...
Durchhaltepolitik der FraktionS'mehrheit für unerträglich halten. Wir
meinen, dafz angesichts dessen, w,as jetzt auf dem Spiele steht, die
M i n der h e i t der Fra k t ion das R·echt in Anspruch nehmen mufz,
ihren Standpunkt im ReIchstag öffentlich kundzu ...
g e ben und dafz die Mehrheit ihr dieses Recht zubilligen mufz.

Wenn sie das tut, S 0 ist die Ein h e i t der Par t ein ich t g e ...
f ä h r d e t. Schlin1.mer als das Aussprechen dessen, was ist, gefährlicher
für die Partei und ihre Einheit wird auf die Dauer dieser Zustand, wo ein
Teil der Partei, der auf alle Fälle eine grofze, bedeutende Minderheit
darstellt, aller gesetzlichen Mittel ber,aubt ist, seine M,einung vor der
Oeffentlichkeit darzulegen.H

I

Die Pr,aktion hatte sich nun endlich dazu 'bereitfinden lassen, eine
Intierpel1ation über Iden Frieden einzubringien. D,er Reichskanzler
wurde angefragt, un'ter w·elchen ß,etdingungen ,er gien'eigt sei, in
Friedens.verhandlungen einzutr,eten. Schon die Formulier'ung di,eser
Interpellation Hefz darauf schliefzen, dafz es der Fraktionsmehrheit gar
nicht darauf lankam, gege1n die Kriegspolitik der Regierung etwia
wirksam vorzugehen. Und wenn darüber noch Zweifel besteh,en
sollten, so wUT'den sie durch die Ausführung,en von S c h e i cl e M

man n 1 der die Interp:ellation begründete, zerstreut. Er klopft,e auf
das deutsche SchMTert und .führte aus, dafz Deu'tschland militärisch
so stark sei, d·afz es jetzt Frieden schliefzen könne. Der R'eichs...
kanzler hatte demgegenüber 'ein leichtes Spi,el. Er f.ührte aus, dafz
die deutsche R,egierung nicht ,daran denke, um Frieden zu betteln.
Deutschland habe genug Lebensmittel, um den Kri,eg noch recht
lange und, wie ·er hoffe, his zum Siege Deut,schlanlds weiterzuführen.
Was der Reichskanzler offizien nicht s.agte, das holte der Zentrums
abgeordnete S p ahn nach, der im Namen aller bürgerlichen

, Parteien folgendes erklärte:
"Mögen unsere Feinde sich erneut zum Ausharren im Kriege verw

schwören, wir warten in voller Einmütigkeit mit ruhiger Entschlossen...
heit und - lassen Sie mich einfügen - im Gottvertrauen - die Stunde
ab, die Friedensverhandlungen ermöglicht, bei denen für die Dauer die
militärischen, wirtschaftlichen, finanziellen uhd politischen Interessen
Deutschlands im ganzen Umfange und mit allen Mitteln ein s chI i e fz ...
1ich der d a z u e r fot der 1ich enG e b i e t s e r wer b u n gen ge...
w,ahrt werden müssen."
Hier w'ar also das 0 f f e n e B e k e n n t n i s z u A n ne x ion e n ,

das im Namen aller bürgerlichen P,arteien abgeg,eben wurd'e, deren
j .,' ~
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stürmisch·en Beifall fand, und mit dem die Regierung sicher im vollen
Einverständnis stand. Nunm1ehr wäre es die Pflicht dei! g'iesamten
sozialdemokratische,n Fraktion gewesien, sich g.elgen dies·e Annexions..
pläne zu erhe.ben und endgültig den Bruch mit der deutsch.en
Kriegspolitik vorzuneh'men. Das sollte verhin·dert werden. Die
bürglerlichen Parteien stellt,en einen Schlufzantrag und unter starkem
Lärm wUlicLe er vom Präsidenten als angenommen erklärt. Es k.am
zu einer stürmisch,en G·eschäftsordnungsdebatte, in der Genosse
Ha,as,e folgend,es erklärte:

"... Meine Herren, gerade nach den unbestimmten, ,allgemeinen, viel"
deutigen Aeufz,erungen des Herrn Reichskanzlers und nach den letzten
Worten des Herrn Spahn ist es notw-endig, dafz unser Volk und die
Welt erfahren, dafz ni c h t e t w a cl erg' es amt e Re ich s tag mit
die sen A tU S f ü h run gen ein ver s t a n cl e n ist.

Nein, meine Herren, ich erkläre für meine Person, dafz ich die Ge...
meinschaft mit den' Anschauungen, die hier zum Ausdruck gekommen
sind, mit aller Entschiedenheit ahlehne, und ich weifz mich eins darin mit
der überwältigenden Mehrheit unseres Valkes. Meine Herren, wollen
Sie denn wirklich, dafz aus diesem Gemetzel, das ja alle bedauert haben,
schliefzlich als Ergebnis herauskommt ein Europa, das einen TrÜlumer...
haufen bilde,t, durchtränkt von Tränen und Bilut? Wir v·e r I an gen
ein e A b sag e a n a 11 e E r 0 b e run g s p I ä n e 1 von welcher Seite
sie auch kommen und in \velcher Form sie sich auch äufzern. Wir 'wollen
den Frieden.U

In ,der Debatte wies L e cl ~e b 0 u r nach, dafz die bürgerlich,e Mehr
heit duroh -den Schlufz,antrag die gröfzte Partei, die Sozialdemokratie,
vergiewaltigt habe, die Partei, die in diesem Augenblicke nicht nur
ihr,e vier Millionen Wähler hinter sich hahe, sand·ern aller Wahr..
sche:inlichkeit nach die grofze Mehrrhe.it des V ülkes. L i e b k n e c h t
sagte, dafz ·das, was er seit jeher ,als Lüg;e und Regierungsm:anöver
hezeichnet habe, der Burgfriede, h'eute in Wahrheit als Lüge
enthüllt sei.

Die Besprechung üp!er die Interpellation wurde von neuem auf..
genomm,en. Es spracih jetzt L an d sb erg. Statt einer offenen
Kamp~ansage an die Annexionisten bekam man aus seinem Mund-e
deren offene Unte~stützung zu hör·en. Er stellte es so dar, als wenn
Bethmann Holl·weg nichts mit den Eroberungsabsich,ten der bürger..
Hch'en Parteiien zu tun habe, und ,dafz deshalb die d:eutsche Regie..
rung das R,echt hätte, ,alle Annexionsabsichten -abzul,eugn,en. Als
Liebknecht dazwischenrief, dafz an d:en Annexionsabsichten d.er
Regi,e.run,g kein Zweifel h;errschen könne, schleuderte Landsberg ihm
die be.z·e'ichnenden Worte zu: "Aber ich bitte Sie, m,ein'e H,erren,
g'eben Si,e doch nicht dem Auslande Waffen in die H'and. u Und er
schlofz seine Rede mit heftigen Angriffren auf die Opposition in der
,e.igienen Partei. Es konnte nicht wundernehmen, dafz die R-ede bei
den hürgerlich'en P,artelien stürmischen Beitall fand.
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DieSozialdemokratiseheArbeitsgemeinschaft.
Gewitterstimmung in der Reichstagsfraktion. - Erklärung der Minder...
heit zu den neuen Kriegskrediten. - Die Parteiinstanzen gegen die
Minderheit. - Ausschlufz Karl Liebknechts aus der Fraktion. - Die
Minderheit .gegen den Notetat. - Ausschlufz der Minderheit und

Bildung der. Sozi'Üldemokratischen Arbeitsgem·einschaft.

Vor deir Abstimmun.g ü,ber d~-e f ü n f t -e n K r i ·e g s k r e cl i t e gab
G,enosse Hiaase in -der Fraktion für di1e Min,derheit die Erklärunig ab,
dafz sie geg,en si1e stim'men un,d eine Erkläliun,g da~u abgle:hen würd:e.
Di,ese H,altung der Fraktionsmind;erheiit 1N1ar besonders durch die
herausfordernde R'ed-e Lands,hergs 'veranlafzt worden. Die Erklärung
war unterzelichnet von Iden G,enosse:n Albliecht,. Antrick, Baudert,
Bernste;in, Bock, Brand,es, Büchner, Dr. Osoar eoh1Il, Dittm,ann,
Emmel, E'wald,Fuchs, G,eyer, Haase, Dr. H'erzfeld, Henke, Hoch,
Hofrichter, Horn (Sachsen), Hugel, Kunert, Ledebour, Dr. L.i.ehkne'cht,
Raute, Reifzaus, Rühle, Schwartz (Lü'bec:k), Simon, Stadthagen, Stolle,
Vogtherr, Wurm und Zuheile

J)er Parteivorstand sucht,e denl heraufsteigenden G-ewitter d.adurch
zu begegnen, dafz er der Parteipresse einen Artik,el zusandte, der die
Ueberschrift trulg: "Es geht um die Einh-eit der Parteli. H Im Wider..
spruch mit den Tatslach,en wurde darin behauptet, \dafz kein M,ensch
in der Bartei hish-er daran g:edacht habe, den Vertretern der Minder..
h,eit aus de!n B,ekundung,en ihres !ahw'eichend;en Standpunktes in der
Pr,esse und im R,81hmen der P,arteiorganisation -e1inen Vorwurf zu
machen. In Wirklichkeit h:at der Parteivorstand nicht nur kaltlächelnd
gebilligt, ,dafz die H,ein,e, die Lensch, die Cunow, di,e Winnig die
Minderheit mit d,en ärgsten Schimpfworten belegten, er h1atte sich
bisher lauch noch w,enig glerührt, um die Opfer der zivilen und mUi..
tärischen Krie'gsiustiz zu schützen. Nlun verlangt'e er, dafz ein,e
einheitlichle K,amplffront gebiLdet w,er,den solle, dafz die P,arl:affi,ents..
tribüne nicht dazu benutzt werde, die Parteidifferenzen auszutragen.

Demge'g,enüh,eil" stlellt,e die Prelsse ,der Opposition fesf, dafz der
Parteivorstand es ~ioht für nötig geh,alten h,atte, auch nur mit eiin,em
Wort' auf a11 das einzuS"iehen, w'as' ,an GründIen für di,e NOVw,endigkeit
de,s selrständig-en Auftretens d,er Minderheit vOl!gebracht word'en
war. D·er Erlafz zej.~e aUe üblen E:i.genlsch,aft,en ein:er Polemik, die
,den G1e:gner nicht 'zu Wort kommen lä1Zt, die die Oeffentlichkeit üher
das, ,w1as hekä1mpft wird, ,möglichst im Unklaren. lä1Zt, um den Ge.gner
dadurch um so sicher-er ins Unrecht zu setzen.

Es kam bald darauf heraus, dafz die M'ehrheit des Parteivorst,andes
die partei,amtlichen Einrlchtung:en mifzbliaucht h,atte. Eine Sitz.u~g
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dies Parteivorstand·es, i!h der leiln B'eschlufZ zu einer Veröffentlichung
des Erlasseis hät1:le ge'tafzt wierden könnten, hatt'e nicht stattgefund,en.
Dii'e IGenossen Haase, WIengels ,und die ,G,enossin Zietz, die Mit...
glied,er des Parteivorst,andes rwal1en, wurden zu einer solch,en Sitzung
nicht gleiaden. Es handelte sich also nicht um eine Erklärung des
Part,eivorstandes,. son,dern höch,stens um ein:e Meinungsäufzierung des
Rumpfparteivorstandes.

:In d,er Reichsta~ssitzunlg vom 29. D,eze'mber sollte ü,her die fünfte
Kreditvorlage im Betrage von 10 Milliardell1 B.eschlufz g,e:fafzt w;erden.
E b e r t giab eine Erlklärung ab, die im G,eiste d,er Red,en von
Sche&de'ffi,ann und Landsberg giehalten war unid dile Zustimmung zu
den Krediten enthielt. Nunmehr glab Fritz G,eyer im N!am,en von
20 M.itgli,ed'ern ,der sozialdemokratischen F:r,aktion folgende Er ...
k 1ä run gab:

1TDie Militärdiktatur, die rücksichtsllo'S alle Frieclenshestrebungen unter...
drückt und die freie l'vIeinungsäufz,erung zu ersticken sucht, rnacht es uns
unmöglich, auflerhalb' dieses Hauses unsere Stellung zu der Kreditvor...
lage zu begründen. Wie wir Eroherungspläne, die von Regierungen und
Parteien anderer Länderauf,gestellt w'erclen, mit aller Kraft bekämpfen1

so wenden wir uns mit derselben Entschlossenheit auch g e gen das
verhän!gnisvolle Treiben der Annexionspülit!iker
unseres Landesr die in gleicher Weise 'wie jene das stärkste I-Iindernis für
die Einleitung von Friedensverhandlungen sind. Diese gefährliche Politik
hat der Reichskanzler am 9. Dezember, als er zu der sozialdemokratischen
Interpellation das \Xlort ergriff, nicht von sich gewiesien, er hat ihr viel~

mehr Vorschub geleistet, und die sämtlichen bürgerlichen Parteien haben
in Unterstützung seiner Ausführungen ,ausdrücklich G e b i e t s er wer ...
b u n gen gefordert. Erfolgversprechende Fr i e den s ver ha nd ...
1u n ,g e n sind aber nur möglich ,auf der Grundlage, dafz kein V ülk verH

,gew1altigt, dafz die politische und wirtschaftliche Selbständigkeit und Unl-4
abhängigkeit jedes Volkes Igewahrt, dafz allenthalben Eroherungsplänen
!jeder Art ,entsagt wird. Unsere Landesgrenzen und unsere Unabhängig'...
keit sind gesichert, nicht der Einbruch feindlicher Heere droht uns, wohl
aber geht unser Reich 'wie das übrige Europa bei Fortsetzung des Krieges
der Gefahr der V erarmiUng~ und der Verwüstung seiner Kultur entgegen.
Der deutschen Regierung käme es zu, da Deutschland sich mit seinen
Verbündeten in ,günstigerer Kriegsl.ag·e befindet, den e r s t e n S ehr i t t
zum F r i e den z u tun. Von der sozialdemokratischen Fraktion ist
sie aufgefordert worden, den G,egnern ein Friedensangebot zu m,achen.
Der Reichskanzler hat dies jedoch schroff abgelehnt. Der entsetzliche
Krieg geht weiter, jeder Tag schafft neue unsägliche Leiden. Eine
Politik, die nicht alles tut, um diesem namenlosen Elend Einhalt zu g'eH

bieten, eine Polhik7 die in ihrer gesamten Betätigung in schreiendem
Gegensatz zu den Interessen der breiten Massen der werktätigen Bevölkel-l
rung steht, durch unsler parl,amentarisches Verhalten zu unterstützen,
ist uns unmöglich. Es g'Ut, dem in allen Ländern hervortretenden und
wachsenden Friedensbedürfnis einen kräftigen Antrieb zu g'eben. Unseren
FriedensvJHlen und unsere 'Gegnerschaft gegen Eroberungspläne können
wir nicht vereinbaren mit der Zustimmung zu den I(riegskrediten. VI i r
1e h n end i e K r e cl i t e ,8 b. H I

Die Erklärung Geyers, die ruhig und würdig- vOTigletrag.en wurde r

machte im Hause s:ichtlichen Eindruck. Am Schlusse elrhielt er noch
üner Iden Kreis ,der 20 ·hin·aus lebhaften Beifall. Denn in der
Fraktion hat1:en wohl 43 ,Genossen gegen die Bewilligung ({·er Kredite



gestimmt, aber nur 20 fanden den Mut, sich der Sonderaktion
anzuschliefz,en. Die bürgerlichen P,arteien schwi.eg'en still. Bei der
Abstimmung stimmten die 20 dageg,en, etwa 22 ,andere Mitglileder
der sozialdemokratischen Fliaktion verHefzen dien Saal. Nach
Beendigung der Plenarsitzun,g hielt die Fraktion eine Sitzung ab,
die sich mit dem Sondervotum der 20 befafzt,e. Die Fra k t ion s M

,m ehr h e i t erli.efz folgende E r k 1ä r \u n g :
Die Fraktion hat sich am Montag mit der von einer Anzahl Genossen

angekündigten Sonderaktion im Reichstage beschäftigt. In der eindring...
lichsten Weise wurde den in Betracht kOffi1menden Genossen vorgestellt, in
\vie schlimmer Weise sie die Ein h e i t der Par t ,e i g e f ä h r den,
wenn sie ihr Vorhaben verwirklichen. Es wurde zum Schlufz der Debatte
festgestellt, dafz die Fr/aktion noch am 2. Februar 1915 mit 93 gegen nur
4 Stimmen beschlossen hat, dafz unter allen Umständen im Plenum ein ...
heitlich abgestimmt werden mufz. Ein am 30. November 1915
gestellter Antrag, der für die Minderheit Aktionsfreiheit im Plenum

, forderte, vereinigte nur 29 Stimmen auf sich. Dagegen wurde ein Antrag,
der das selbständige Auftreten der Minderheit erneut für unzulässig er..
klärt, "weil es gegen die dringend notwendige Einheit der Partei ver..
stöfzt", mit allen gegen nur 27 Stimmen angenommen. Genosse Haase
erklärte, dafz er sich dem Vorgehen der Minderheit anschliefzen werde
und infolgedessen sei n Amt als Fra k t 'i 0 n s vor s i t zen der
nie der 1e g e. - Am Dienstag gaben 20, Mitglieder der Fraktion eine
besondere Erklärung im Reichstag ab und setzten sich damit über die
Fraktionsbeschlüsse hinweg. Die Fraktion trat sofort nach dem Plenum
erneut zusammen, um Stellung zu der nunmehr vollzogenen Tatsache des
Disziplinbruchs zu nehmen. Die Aussprache endete mit der Annahme
folgender Resolution:

1,Die Fraktion erblickt in der Sonderaktion einen Dis z i p 1i n b r u c h
b e d aue r I ich s t e rAr t. Die Sonder,aktion zerstört die Einheit der
parlamentarischen Aktionen in der schwierigsten politischen Lage und
ist darum auf das schärfste zu verurteilen.

Die Fraktion lehnt die Verantwortung für ,jede Sonderaktion und für
alle sich daraus ergebenden politischen Wirkungen ab.H

Diese Resolution wurde mit 63 gegen 15 Stimmen angenommen.
Di.e M in.cl er h e i t cl ,e r Fra.k ti 0 n erklärte dazu das folgende:

,))ie FraktionsmehJiheit hält an dem durchaus verfehlten St,andpunkt
fest. dar'? das Verhalten der Minderheit einen Disziplinbruch darstelle.
In Wahrheit hat die Minderheit 1e d i g 1ich ihr e P f 1ich t e r f ü 11 t.
Die Fraktionsmitglieder sind Vertreter der Gesamtpartei. Die von der
Ansicht der jetzigen Fraktions:mehrheit abweichende Anschauung kann
aufzerhalb des Parl,aments zurzeit nicht zur Geltung kommen. Deshalb
wiar die Minderheit in die Notwendigkeit gesetzt, die Gründe für ihre
Abstimmung da darzulegen., wo es allein noch möglich ist, auf der
Tribüne des Parlaments. Dadurch hat sie ge.gen keinen Parteitagsbeschlufz
verstofzen. Sie ist überzeugt, dafz sie vielmehr i m Si n n e der auf
den Par t e i tag eng e f a fz t e n B e s c h 1Ü s s e gehandelt hat. Die
Einheit der Partei wird durch das Vorgehen der Minderheit in keiner
Weise gefährdet, sondern im Gegenteil gestärkt. Denn es steht aufzer
allem Zweifel, dafz eine grofze Anzahl Partei,genossen auf das schwerste
enttäuscht wären, wenn nicht endlich iin Reichstag das ausgesprochen
wäre, was sie selbst infolge der jetzigen Umstände nicht öffentlich sagen
können. Diese Genossen werden durch das Vorgehen der Minderheit
wieder stärker an die Partei gefesselt. Damit wird die G e s chI 0 S s e n M

h e i t der Par t e i für die Z u k u n f t g e fes t i g t. Das Vorgehen
der Parteimi.'iderheit spaltet nicht, sondern fördert die Einheit der Partei:<!
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Wie aus diesen Erklärungen hervorgeht, hatte H aas e sein Amt
als Fraktionsvorsitzender niedergelegt. Hoc h legte gleichfalls sein
Amt im Fraktionsvorstand nieder.

Die Sonderaktion der Minderheit entfesselte naturgemäfz lebhafte
Diskussionen in der Presse und in den Organisationen. Die sozial..
patriotischen Blätter entrüsteten sich nber den verbrecherisch,en
Schritt gegen die Einheit der Partei und malten besonders die Wir..
kung aus, die diese Aktion auf das Ausland haben werde. Die Blätter
der Opposition verkannten den Ernst der Stunde durchaus nicht.
Zum ersten Mal, seitdem die sozialdemokratische Fraktion im Reichs..
tag gröfzere Bedeutung besitze, habe eine Anzahl ihrer Mitglieder
offen einen von der Mehrheit abweichenden Standpunkt ein...
genom,men. D-as sei ohne Zw'eifel e.in Schritt, den nur die dringendste
Notwendigkeit zu rechtfertigen .v,ermöge. Es sei ein 'Bruch mit der
Tradition, aber es gebe Dinge, die höher gewertet werden mü[zten,
als die Ueberlieferung, und so wenig wie die Disziplin dürfe die Tra...
dition zum Fetisch werden. Entscheidend bleibe unter allen Um...
ständen das Interesse der Partei. Die 20 hätten Treue gegenüber der
Partei geübt, indem sie die Disziplin der Fraktion verletzten. Fest...
gestellt wurde dabei noch, dafz sich zur Zeit Fraktionsmehrheit und'
Fraktionsminderheit wie 3 zu 2 verhielten.

Es gab auch Heifzsporne in der Partei, sowohl auf der rechten' wie
auf der linken Seite, die bei diesem Anlafz die Spaltung herbeiführen
\vollten. So schrieb 0 t toR ü h I e in der ,,,Pirnaer VolkszeitungU

,

dafz der Spaltung in der Fraktion auch die Spaltung der Partei un..
vermeidlich folgen müsse. Er wisse, dafz in der Partei viele Tausende
die unausbleibliche Spaltung auch der Partei zur Vorbedingung für
ihre fernere Betätigung als Kämpfer in den Reihen der Sozialdemo...
kratie machten. Die nLeipziger Volkszeitung.u bemerkte zu diesen
Aeufzerungen:

"Wir b~dauern sie und lehnen sie entschieden ab. Die Ablehnung der
Kriegskredite und die Erklärung der 20 Abgeordneten haben jedenfalls
mit die sen A bs ich t e n R ü h I e s n ich t s z u s c h a f f e n. SOH
lange sich keiner der anderen 19 Ahgeordneten ausdrücklich Rühle anH

schliefzt, dürfen wir annehmen, dafz sie sämtlich sei n e n P l·a n auf
Par te i s pa 1tun gen t sc h i.e den abi eh ne nun d ver u r t4

te i 1e n. Dafz viele andere und viele Tausende in der Partei mit Rühle
die Spaltung wünschen, bezweifeln wir sehr; jedenfalls haben die Partei..
organisationen, die sich für das selbständige Vorgehen der Minderheit_

'aussprachen, a 11 e san der e als die A h S 'i c h t, die Par t e i z u
s pa 1t e n/~

Die Anhänger der RichhIng Liebknecht und Rühle hatten sich
allerdings schon vorher von der Opposition getrennt und eine Propa...
ganda auf eigene Faust getrieben. Sie gaben besonders die Sparta...
kusbriefe heraus, die später ihrem Bunde den Namen gegeben haben.
Sie veranstalteten besondere Konferenzen und gaben sich eigene
Programme. '

Es war jetzt noch eine Frage der Zeit, wann es zum offenen Bruch
zwischen Mehrheit und Minderheit in der Fraktion kommen würde.
Beide Richtungen hielten neben den gemeinsamen. Sitzungen noch
regelmäfzige Sonderberatungen ab. Leg i e n hatte in der Sitzung
nach der Abstimmung einen Antrag auf AusschlulZ der 20 aus der
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Fraktion gestellt, und der Fraktionsvorstand verlangte, dafz die 20
von der Stellung von Fraktionsrednern im Plenum und in den Kom
missionen ausgeschlossen werden sollten. Es wurde aber schliefzlich
ein milderer Antrag angenommen, der die Sonderaktionen aufs
schärfste rnifzbilHgte.

Am 7. und 8. Januar tagte \viederum der Parteiausschufz in Ge
meinschaft mit dem Parteivorstand. Es wurde eine Entschliefzung
angenommen, die das Vorgehen der 20 verurteilte und erklärte, es
sei nicht geeignet, "die von der Gesamtfraktion unternommene Frie
densaktion zu stärken und dient den Interessen der Arbeiterklasse
in keiner Richtungu

• Insbesondere verdiene das Verhalten des Ge..
nossen Haase die schärfste Mifzbilligung. \Y/eiter stelle der Partei..
ausschufz fest, dafz der 71VorwärtsU seine. Pflicht als Zentralorgan der
Partei nicht erfülle. Statt die Politik der Partei zu vertreten, fördere
die RIedaktion des ,rVof'wärtsU die auf Parteizerrüttung gerichteten
Bestrebungen. Damit ver~virke der nVorwärtsU jedes Recht, als Zen..
tralorgan der deutschen Partei zu gelten.

Der 17VorwärtsU stellte dazu fest, dafz der Parteiausschufz mit seiner
IvIifzbilligung die ihm zustehenden Befugnisse überschritten habe. Der
nVorwärtsU habe stets im Sinne der auf deutschen Parteitagen und

. auf internationalen Kongressen geforderten Politik gewirkt. Die Poli...
tik der Fraktion~mehrheitund die der Partei sei nicht gleichzusetzen.
Der Parteiausschufz habe nicht das rn.indeste Recht, festzustellen, ob
der l1VorwärtsU als Zentralcrgan der Partei gelte. Der Parteiausschufz
habe sich damit über den klaren Wortlaut des Organisationsstatuts
hinweggesetzt.

Einige Tage später, arn 12. Januar, führte die Re,ichstagsfraktion
die e r s t e S p alt u n g durch. Karl Liebknecht hatte wiederum,
ohne die Fraktion vorher zu v1erständig,en, dem Bureau des Reichstags
eine Anzahl Anfragen überreicht. Darauf fafzte die Fraktion mit 60
gegen 25 Stimmen folgenden Beschlufz:

,,Da Genosse Liebknecht fortgesetzt gegen die Beschlüsse der Fraktion
handelt und somit die Pflichten der Frakt'ionsge:meinschaft ,auf das GröbM
lichste verletzt, erklärt die Fr.aktionr dafz Liebknecht dadurch die
R e c h t e, cl i e ihm aus cl e r Fra k t i 0 Tl S zug ,e hör i g k e i t e n t ~

s p r i n g le n 7 ver wir k t hat.U

Dieses Kauderwelsch sollte natürlich nur verdecken, dafz Karl
Liebknecht kurzerhand aus der Fr-aktion ausgeschlossen w,ar. Dazu
hatte die Fraktionsmehrheit aber nicht das mindeste Recht. Ueber
die Zugehörigkeit zur Fraktion hatte nicht die Fraktion zu bestimmen,
sondern die Organisation, die den Abgeordneten in den Reichstag
entsandte. Die Wähler Liebknechts aber hatten bisher stets dessen
Haltung gebilligt. Indem die Fraktionsmehrheit sich auf so brutale
Weise über jedes Recht hinwegsetzte, zeigte sie deutlich, wer in
Wirklichkeit die Zertrümmerung der Partei wollte. An die Stelle des
Willens der Organisation. setzte sie die Willkür einer Handvoll
Führer. Das wurde durch die Minderheit sofort festgestellt. Sie ver"
öffentlichte eine Erklärung, die folgendermafzen schlofz:

nDie Fraktion ist nie h t b e f u .g t, sich zum Richter über das einzelne
Fraktionsmitglied aufzuwerfen. Der Beschlufz ist also ein e 0 f f e n bar e
Ver g e vva 1t i gun 'go Er beraubt Liebknecht der Rechte, die ihm als
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Abgeordneten nach den\. \XTillen seiner Wähler und der 'Gesamtpartei auf
,Grund des Gesetzes und der Verfassung zustehen. Liebknecht mufz dem"
nach nach wie vor ,a 1S voll b e r e c h t i g t e s lVI i t ,g 1i e d der Fra kM
ti 0 n gel t e n. D'ie Partei kennt nur gleichberechtigte Mitglieder. Zu
diesem Grundsatz steht der Beschlufz der Fr,aktion im schärfsten Wider..
spruch.

H

Karl Liebknecht verstand sofort den wahren Inhalt des Beschlusses
der Fraktionsmehrheit; er teilte dem Reichstagsbureau mit, dafz er
aus der sozialdemokratischen Fraktion ausgeschieden sei.. Kurz dar...
auf erklärte sich Rühle mit Liebknecht solidarisch.

Die Vergänge im Reichstage veranlafzte die 0 r g a n isa t ion e n,
sich mit der Stellung der Bartei 'zu befassen. Der Z,entrialvorstand der
Grofz...,Berliner Parteiorganisationen n'ahm mit 41 geg:en 17 Stimmen
eine Entschliefzung an, worin di,e von der Fraktionsminderheit ahge.ge..
bene Erklärung gebilligt und bedauert ',wurde, dafz nicht diie giesamte
Fraktion diese Erklärung abgegeben hiabe o Eine von 320 Funlktionä...
ren besuchte I<reiskonferenz des 6. Berliner ReichstagS!wahlkreises
sprach dem Genossen Ledebour für seine Haltung ihre volle BilH...
gung aus. Eine von 300 Mitgliedern besuchte Konferenz des 4. Ber...
liner Wahlkreises nahm gegen 7 Stimmen zwei Resolutionen an, in
der die Haltung der FraktionSHlinderheit begrü[zt wurde; sie habe der
Stimmung weitester Parteikreise Ausdruck gegeben. Aehnliche Er"
klärungen gaben die anderen Berliner Kreise, sowie eine ganze An..
zahl gröfzerer Parteiorganisationen im Reiche, wie Leipzig, Halle und
Bremen, ab. •

In ~ der Wochenschrift der österrleichischen Sozialdemo.kratie, j'm
17Kampf'~ vcm Januar 1916 schrieb F r i e cl r ich A cl 1e r über das
Vorgehen der Minderheit das Folgende:

"Die Fraktionsminderheit in Deutschland hat vom 4. August an das
Vorgehen der Mehrheit für ein Absch\venken vom Programm gehalten.
Aher sie hoffte und hoffte irnmer von neuem, dafz die Mehrheit zur Be...
sinnung kommen werde, und hat, ,veU sie die gelneinsrame Aktion in ihrenl
.ganzen \)Verte erkannte, mit der grörzten Selbstüberwindung die- Politik
der Verfehlungen gegen das Gesar~tinteresse des Proletariats, die P9litik
der Zerreifzung der Internationale zw,ar durch die Aufklärung zu über...
winden gesucht, aber ohne Störung der Parteiaktion hingenommen. Die
Minderheit wartete und hoffte von Abstimmung zu Abstimn\ung. Sie
wurde stärker und stärker, aher die Mehrheit in der Fraktion zu werden,
durfte sie noch lange hinaus nicht er\v,arten. Und so 'wurde die Frage
immer brennender, ob es nicht im höchsten Interesse des Proletariats
gelegen sei, dafz w"enigstens die Minderheit den \'Veg gehe, den sie als
den einz'ig- möglichen zur Wiederherstellung der internationalen Solidari...
tät ,ansah. Die Fr,age, ob die Einheit der Reichstagsfraktion wichtiger
sei .oder die Dokumentierung der internationalen Gesinnung durch die
:Minderheit, wurde schliefzlich nach sch\veren inneren Kämpfen in letzterem
Sinne entschieden. Die Einheit der deutsichen Reichstagsfraktion "rar g-e...
sprengt, ,aber eine Brücl<:e geschlagen zu den Proletariern aller Länder.
Die höchste Solidarität, die Solidarität des Gesamtproletariats w,ar aus...
schl,aggebend im Konflikt rnit der Solidarität innerhalb einer begrenzten
Gruppe.

Und das ist cl e ren t s c h e i cl e n cl e P unk t, auf den es bei der Be...
urteilung des rj)isziplinbruches der deutschen Minderheif.t ankommt..
Eine wirkliche Versündigung gegen die Interessen der Arbeiterbewegung
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ist jeder Disziplinbruch, der darauf beruht, dafz eine Gruppe ihre Inter"
essen über die Gesamtheit stellt,_ dafz sie handelt im Widerspruch zum
sozialen Denken. Für d!e Minderheit der deutschen Reichstagsfraktion
kamen aber nicht die Interessen ihrer Gruppe in Betracht, sondern geH
rade sie war durchdrungen von den Grundsätzen sozialen Denkens, sie
ging aus von der internationalen Solidarität der Arbeiterklasse, von dem
höchsten Gesichtspunkt unserer ganzen Bewegung, die sie durch die
Politik der Mehrheit für verletzt ansah.u

Die Instanzenmehrheiten gingen nunmehr rücksichtslos gegen die
Opposition in der Partei vor. Nachdem der Parteiausschufz erklärt
hatte, dafz der "VorwärtsU das Recht verwirkt habe, als Parteiorgan
zu gelten, versuchte der Parteiverstand einen Ersatz dafür zu
schaffen. Zu diesem Zwecke gab ~r die "Parteikorrespondenzu

, die
bisher eine Sammelstätte für Zeitungsausschnitte war und unter der
Leitung von Georg Schöpflin stand, einem der feurigsten Kriegs...
patrioten, in erweitertem Umfange heraus. Sie sollte künftig um
"sachliche RichtigstellungenH bereichert werden. Das bedeutete
nichts anderes, als dafz dieses Blatt das Organ der Parteivorstands...
mehrheit wurde, ohne dafz jedoch die Instanzen den Mut hatten, es
als solches zu bezeichnen. Der Zentralvorstand der Bezirksorganisa...
tion für die Provinz Brandenburg, der damals in seiner grofzen Mehr...
heit aus Kriegsfreunden bestand, beschlofz, die "Packer", eine Agi...
tationsschrift für das Land, deren Erscheinen der Krieg unterbrochen
hatte, wieder herauszugeben. Es war aber jetzt keine Agitations...
schrift für die Partei, sondern das Blatt enthielt fast nur Artikel und
Notizen parteipolemischen Inhalts, die sich gegen die deutsche Oppo...
sition und gegen die sozialistischen Parteien des Auslandes richteten.
Die Zeitschrift war ,denn auch dazu bestilmmt, nicht neue Anhänger
für die Partei zu werben, als vielmehr den Anschauungen des nVor...
wärts"" entgegenzuwirken.

Die Zen S tU r b e hör den' liefzen es inzwischen an Schneidigkeit
nicht f,ehl,en. Unaufhörlich wurden opponierend,e Genossen und
FlugbI.attverbreiter drangsaliert, in die Gefänlgnisse ge'worfen, in die
Schützengräben gieschickt. Das hinrderte jedoch nicht, dafz die Ver...
breitung von illegalen Schfriften ,einen immer gröfz:eren Umfang
annahm. Welch,e Sorge den Militärbehörd.en daraus entstand, das
gteht 8l,tS folgender AufsteHung von verbotenen Druckschriften
hervor, die das württember,gische Gener,alkomm·ando in leinen ihrer
Geheimbefehle aufnahm:

1. Ein Ende dem \XTinterfeldzug.
2. Hinter den Kulissen in "grofzer' ZeitU usw.
3. Den Genossen und Genossinnen zur Aufklärung (Verlag von Fr. EngelM

hardt).
4. Bilder ohne Worte.
5. Proletarier Europas.
6. Erklärung von B6 sozialdemokratischen Reichstagsabg,eordneten (BerM

!in 2. 12. 15). I

7. Jugendintem,ation,ale (Verlag Sekretariat der Internationalen Verbände
sozialistischer Jugendorganisationen). ' .

8. Parteigenossen! Parteigenossinnenr
9. Wer hat die Schuld arn Kriege?

fÜ. Reale Garantien für einen kommenden Frieden.
11~ ,Krieg, Zusammenbruch und Revolution von J" KarskL

92



12. Ansprache der deputierten GroJZ~l3erliner Genossirlnen an den
Parteivorstand und an den Parteiausschufz vo.m 28. 10. 1915.

13. Genug des' Mordens.
14. ,,Disziplinbrüche"', mit Schreibm,aschme geschrieben.
15. Disziplinbrüche.
16. Der Weltkrieg. ,
17. Ein Brief an die ,lNorddeutsohe Allgemeine Zeitung

u
•

18. An die Internationale Konferenz grundsatztreuer Sozialdemokraten.
Untersichrieben: Die programlmtreuen So,zialdemokraten Württembergs.

19. Opportunistische Marseillaise.
20. Frauen des arbeitenden Volkes. (Schweizerische Sozietätsdruckerei.)
21. Dasselbe (einseitig) unterzeichnet: Die internationale sozialistische

Frauenkonferenz, Bern im lVlärz 1915.
22. "Der Annexionswahnsinn'" als Manuskript gedruckt bei der SchweizeH

rischen Sozietätsdruckerei. I

23. Krieg und Proletariat.
24. Der Hauptfeind steht im eignen Land. Verantw. Wilh. Mayer.
25. Der Zusammenbruch.
26. Die H,etze gegen Haase.
27. Dasselbe (Schweizerische Sozietätsdruckerei).
28. An den Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands,

unterzeichnet: 90 GrofzwBerliner Unterzeichner des Protestschreibens
vom 9. und 13. Juli 1915.

29. Revisionistenspiegel von August Bebel.
30. Ein neues Wintermärchen.
31. N eues von der württembergischen Freiheit. (Unterzeichnet: Put...

. schistenkomitees.)

.32. Die militärische Zensur.
33. Was ist und was geschehen soll. .
34. Das erste Dokument der kommenden Internationale.

'Die Wintermonate iflosseni'n diU,mpfer Spannung und zugleich
unter den heftigsten Aus,e.iniandersetz'un·gen in der P,artei dahin. Es
h,agelte Angriff,e auf dile 17DiszipHnbr,echer"", ,81Uf die dieSle jedoch in
der Oeffentlichkeit nicht deutlich genug antworten konnten. Es war
ein ungleiches Sp~el zwischen Mehrh,eit u,nd Opposition. In eine
besonders mifzliche Lage war die Fraktionsmind'erheit g.ekommen,
di,e ,den schärfsten AJngriffen ausg,esetzt war, ohne dafz sie in der
Pr,elsse oder sonst öffentlich ihrre!n Standpunkt deutlich genug ent
wickeln konnte. Immer dringlicher, so führte der "Vonvärts"" ein
wenig später darüber aus, stellte sich für die Fraktionsminderheit
die Notwendigkeit heraus, wenig'stens an der einzigen Stelle, wo zeit..
wteili,g G,elegenheit zur freien Aussprache geg'eben w,ar, von der
Parlame!ntstribün,e ihre Auffassungen darI'e,gen ZiU können. Die
Fraktionsmehrheit hielt es dagiegen für notw,endig, die R,edn'er. nur
alus ihren eige.nen R,eihen zu stellen. So blieb der Minderheit
schliefzlich nichts 'anderes übrig, als lendlich dile Gele:genh,eit m
·ergT,eifen, auch ohne Genehmigung der M;ehrheit ihre Stellung dar..
zuleg,en. .

·Diese Gelegenheit kam am 24. März 1916, als d·er Not eta t zur
Abstimmung gellangen sollte. In der Fraktion hatte m,an sich vorher
darüber unterh,alten, und es war beSchlossen worden, für den Notetat
zu stimmen. Später ist von der M,ehrheit der Minderheit der Vorwurf
g:emacht worden, dafz sie damals nichts darüber hatte v'erlautbaren
lasse:n, dafz ~ie hesondere Stellung zum Notetat nehmen würde. Erst
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im letzten Aug,enbUck, unmittelbar vor Eröffnung der Verh,andlung,
habe Haase de'ffi Fraktionsvorstand mitgeteilt, da[z er red:en werde.
Auf diese W,eise sei di,e Fraktion von dler Minderheit hinterrücks
überfallen wor.~en. Fo~mell mag die Mehrheit im Recht gewesen
sein, in der S:ach,e selber konnte di,e Mind,erheit damals giar nicht
anders handeln, w'enn si'e nicht Gefahr laufen wollte, von der Mehr
heit durch Angri'fife aus dem Hinterhalt h..andlungsunfähig gem,acht
zu wIeliden. Uebrigens konnte g'ar kein Zw'eifel darüber herrschen,
dafz sich die Minderheit das Recht lauf Aeu[zerung ihr,er Meinung
nicht neh,men lass,en würde.

lieber den Ver 1a ,u f :cl e r S i t z u n g vom 24. lVlärz gab der
"Vor;wärts

U

folig,ende Darstellung:

"Zu Sturmszenen, wie sie im Reichstag wohl noch nie erlebt worden
sind, eben so leidenschaftlich als beschämend und beklagenS:Vv~ert, kam es
arn Freitag bei der ersten Beratung des Notet,atsgesetzes. A 11 e T i e f e n
des unheilvollen Parteikonfliktes schien,en aufge~

w ü h 1t, alle Gegensätze fanden in einem unerhörten Tumult ihre
schrankenlose Entf~sselung. .

\Vährend .die IvIehrheit der Fraktion den Notetat mit einer kurzen Er...
klärung bewilligen wollte, war Genosse H a ,a seim Einverständnis mit
seinen Minderheitsfreunden entschlossen, ihre ablehnende Haltung durch
eine Rede zu begründen. Die Mehrheit nahm sofort gegen Haases Absicht
Stellung in Auftritten und Wutausbrüchen, die jeder Beschreibung spotten.
Schon vor B,eginn der Sitzung bildeten sich erregte Gruppen. Haases
Pl~ltz w,ar förmlich uml,agert von gestikulierenden, drohenden, durch...
einander,s:chreienden V,ertretern der M'ehrheit, und wiederholt mufzte der
Präsident für den ersten Punkt der Tagesordnung um Ruhe ersuchen. Als
Haase fest blieb und schliefzlich das Wort nahm, kam die Erregung· zu...
nächst in Zurufen,. bald aber in einem ohrenbetäubenden Chorus des
Protestes und der Demonstration zum Ausdruck. Das Haus, längst auf
die Ge\vitterstimmung aufmerksam geworden, ergriff sofort Partei im
Bruderkriege zugunsten der Mehrheit, deren Haltung durch lungenkräftige
Ermunterung, Heiterkeit, Geschrei und Händeklatschen lebhaft stützend.
Besonders K eil und He i ne '\vurden für ihre Leistungen ostentativ von
der rechten Seite applaudiert. lVlinutenlang war im Saale, weil alles
durcheinander tobte, überhaupt kein Wort zu verstehen, minutenlang be...
mühte sich Herr Kämpf mit drohender Glocke vergeblich um Ordnung
und Ruhe. Haase, der wiederholt versuchte1 seine Rede fortzusetz.en,
wurde unausgesetzt zur Sache gerufen, von der Mehrheit unterbrochen"
von der Rechten anL \VJeiterreden verhindert und schliefzlich durch einen
Gew,altakt mundtot gemacht. Vorübergehend trat \Vindstille ein, bis
Schatzsekretär Helfferioh, durch einen Tadel, den er der Opposition au~

zustellen glaubte, erneut Oel ins Feuer gofz;r so dafz dieses noch einmal
lichterhell aufschlug und den letzten kümmerlichen Rest der Würde dieses
Hauses hinwegfegte.u

,Esmufz dazu festg'ehalten w,erden, dafz auch sozialdemokratische
Reichstagsabgeordnet,e sioh nicht gescheut h,atten, für d.ie Wort...
entziehung zu stimmlen, dafz also Leutle, dile sich Sozialdemokraten
n,annte.n, ,gemeinsam mit den bürgerlichen Parteien einem and'er,en
Sozialdemokraten die freie Rede abschnitten.

In seiner Re.de führte H '8 ·a s e aus, ,dafz er und seine Freun.de
di,es,en Notetatebenso ablehnein müfzten, wie sie den H,auptetat
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ablehn,en würden. D:er Klassencharaktier zeige sich in dieser Z,e,it
noch schärfler .als vother. Di,e Regierunfg hab'e auf dem Giebiete der
Le~)ensrr1itteillversorgungvölHg versagt, in vv,eiten Kr:eisen sei Hung'er,
UnteliernähJ.iung mit ,all ihrien Folg,ee1rscheinungen eing,etret1en. Das
freie Wort sei geknehelt., Dier BelagerungiS'zustand w,eiide imm1er
noch aufrechterhalten. Es seien St:euergeset~e e:ingiebfiacht worden,
dile sich geg~:en di1e besitzlosen Kreise r:ichtet,en. In allen Ländern
hätten die Massen den leidenschlaftlichen WliHen zum Frieden. Aber
die deutsche R'egierunrg, die sich in einler giinsti,gen Positlion befinde,
tue nichts, um den Krieg zu betenden. Es spreche alles dafür, dafz
das ,deutsche H,e,er trotz sein'er grofz'en mHitär:ischen Erfolge die
G,egl11er nicht werde auf die Kni1e zWiingen können. Am Schlufz des
türchterlichen Ringens ,werdre -es wiahrscheinMch 'weder Sie.ger noch
Bes.i:egte, sondern nur hesi,egte, aus MiUionen 'W1unden blutende
V'ölker ge:hen. Wie auch das Ring,en ausgehen wierde, Europa geh.e
sIeliner VeIiarffiung entgegen. Was habe unter solch:en Umständ'en
die F ortsetlZung des Krieges noch für einen S,inn'? 11Wir Sozi,alisten,
die wli[' eLen Krieg v'er,abscheuen und mit aller Kraft ihn zu verhindiern
u:ns bemüht hlahen, widersetzten uns selbstvierständlich sein'er V er~

1äIllgerun:g. Wenn ;es sich nur daliuffi handele, die Unversehrtheit
des Reiches und die Unahhängigk\eit unsleres Volkes fliufr'echt..
zuer:haltelIl, so hättien wir den F':ried,en schon erzielen können. Aber
immer laut~e)r ·erheben sich di,e S·timmen, die als Ziel des Kr.ieges die
Ausdehnlu1ig unserer Weltmacht, di.e Erringung der Wleltherrschaft
fordern. U Di'e kapitallistische Wirtschaftsordnung h,abe sich durch
di,eslen Kr1j.eg selbst das Urteil gesproch.en.

N1ach diesler Szene im' Blenunl. kam die F,raktion zusammen. Der
Vor s t ,8 n d cl e r P ra k t ion legte eine E r k 1 ä run g vor, die
inh'altlich der lentsprach, die den Ausschlufz von Lie:hkn,eoht aillS der
Fraktion ve~anlafzt hatte. Sie h,atte folgenden Wortlaut:

r)),ie Fr,aktion bedauert lebhaft die Vorgänge, diß sich innerhalb ihrer
eigenen Gemeinschaft in der heutigen Reichstagssitzung zugetragen
haben. In ihrer Fraktionssitzung am Vormittag wurde der ,einstimmige
Beschlufz gefurzt? eine allgemeine politische Debatte im Plenum nach der
Behandlung des Etats des Auswärtigen Amts in der Budgetkommission
zu führen - ein Beschlufz7 dem noch vor Beginn der Plenarsitzung der
Seniorenkonvent widerspruchslos zugestimmt hat. Hinsdchtlich der Be...
handlung des Notetats hatte die. Fr,aktion in der gleichen Sitzung be...
schlossen, im Hinblick auf jene in Aussicht stehenden politischen Erörte...
rungen nach altem Herkommen heute von einer politischen Debatte Ab....
stand zu nehmen. :

In dieser Fraktionssitzung ist Haase mehrmals; ausführlich zu Wort ge...
kommen, um seine Auffassung' zum Notgesetz zu be.gründen. Nachdenl
die Fraktion sich in ihrer Mehrheit gegen diese Auffassung entschieden
hatte? hat Haase auch nicht die leisteste Andeutung gemacht, dafz er ,gegen
diese Fraktionsbeschlüss.e im Plenum vorgehen werde. Dadurch wird sein
D,isziplinbruch zugleich zum r reubruch. Nachdem die Fraktion bereits
ttffi 12. Januar die damalige Sonderaktion aufs schärfste gerügt hatteT sieht
sie sioh nunmehr ,gezwungen, zu erklären, dafz Haase und diejenigen
Fraktionsmitglieder, welche die gemeinsam gefafzten Beschlüsse gröblich
mwachten und öffentlich durchkreuzen, dadurch die aus der Fra k H

t ion s zug e hör i g k ei t e n t s p r i n gen cl e n R ,e c h t e ver wir k t
hanen.u
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Die Erklärung wurde mit 58 g·e.g1en 33 Stimmlen angenomm'en, der
Stimme enthielten sich 4, ·es ftehlten 12 Abgeordn,ete. Die M i n cl e r...
h ,e i t der Fraktion, di'e durch diesen Beschlufz aus der Fr,aktion tat.
sächlich ausgeschloss,en war, g,ab hie:r.auf folgende E r k 1ä run gab:

71Die sozialdemokratische Fraktion des Reichstags hat uns heute mit
58 gegen 33 Stimmen, bei 4 Stimmenthaltungen, der "aus der Fraktions·
zugehörigkeit entspringenden Rechte.t.t beraubt. Dieser Beschlufz macht
es uns unmöglich, innerh.alb der Fr,aktion auch ferner die Pflichten zu er...
füllen, die uns durch die Wahl als Abgeordnete der Sozi'aldemokratischen
Partei auferlegt sind. Wir sind uns bewufzt, g e t r e u den G run d ...
sätzen der Partei und den Beschlüssen der Parteitage
gehandelt zu haben. Um so die Pflichten gegenüber unseren Wählern
auch weiter erfüllen zu können, s i n d wir gen ö t i g t, u n oS z u ein e r
Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft zu ...
sam m e n z u s chI i e fz e n.

Den völlig unbegründeten Vorwurf des Disziplinbruchs und des Treu...
bruchs weisen wir zurück.

Berlin, den 24. März 1916.

Bernstein, Bock, Büchner, Dr. Oskar Cohn, Dittmann, Geyer, Haase,
Henke, Dr. Herzfeld, Horn, Kunert, Ledebour, Schwarz (Lübeck), Stadt...

hagen, Stolle, Vogtherr, Wurm, Zubeil..t'

D'iese 18 Genoss1en hatten s.ich also von der sozialdemokratischen
Reichstagsfraktion, gelöst und ·ehle n e, ue Fra k t ion, di,e
S 0 z i a .} dem 0 k rat i s c h :e A r h e i t s .g ,e m ein s c h a f t , ge..
bildet, die als ihren Vorstand die Genoss1en H·aase, Ledebour und
Dittmann wählte. Vierzehn andere G·enossen gaben eine öffent..
liche Erklärung ah, wonach sie in der Fr/aktion gegen den Not..
·etat gestimmt, im Plenum des Reichstags den S·aaI verlassen und in
der Fraktion gegen die Mafzre.gelung gestimmt hätten.



Die Reichskonferenz.
Fortgang der Auseinandersetzungen. - Die Kurzsichtigkeit der
Instanzenmehrheiten. - Gewaltakte des Parteivorstandes. Die
Konferenz von Kienthal. - Differenzen zwischen Opposition und
Spartakusbund. - Verhaftung Liebknechts. - Die Reichskonferenz. -

Keine Absch\vächung der Gegensätze.

An di'esem Pun1kte der Darstellung erscheint es notwendig, die
bis h 'e r i g e E n t \'l.i c k I u n g der Par t eid if f e r ~ n zen
noch einmal im Zusarnm,enhan,ge zu betrachten. Die kapitalistische
Hochkonjunktur vor dem Krieg·e hatte der Taktik der deutschen
Sozialdemokratie einen immer deutlicher werdenden reformistischen
Charaktoer ge.g~ehen, ihre Mehrheit warf sich beim Kriegsheginn in
die Arme des welterobernd€n deutschen Imperialismus. Die Wort.
führer der Mehr,heit wollten zu€rst gl,auben m,achen, als ob der
n,ationalistische Rausch die Klassengegensätze ausgelöscht h,ahe. Je
w'eiter der Krieg aber vorschritt, um so de'utlicher wurde es, dafz das
ein Irrglaube war. Ueber den Eroberungsch,arakter der deutschen
Kriegsführung konnte bald kein Zw.eifel mehr herrschen; die Klassen
g,egensätze w,aren nicht ausgelöscht, sie wurden vielm~hr immer
schärfer, je länger sich das G,emetzel hinzog. Hatte die deutsche
Arbeiterkl'8sse vor de'ffi Kriege an dem Aufstieg des Kapitalismus
einigen Anteil nehmen dürfent so. wurde sie jetzt um so enger an sein
unentrinnbares Schicksal, den völlig,en Niederbruch, gefesselt. Aber
die R;echte der Partei, die die Mehrheit bildete und sich auf den
Parteiapp,arat stützte, war ebensowenig wie die äiufz·erste Linke, die
Spartakus,gxuppe, imstand\e, diese Situation zu erkennen. Die organi
satorische Einheit d,er Sozialdemokratisch,en Partei konnte nur
diadurch erhalten werden, dafL die Gegensätze in den grundsätzlich,en
und taktischen Fragten anerkannt wurd,en und den verschieden·
artigen Auffassun.gen d,er w·eitestg-ehende Spielraum gewährt wurde.
Aber der Mehrheit lag weniger an der Erhaltung der Einheit d.er
Partei, als an d·er AUSIJ1ützung der OrganIsation für ihre besonderen
Auffassungen. Und so übte sie sich im Wettstreit mit Zensur und
Bela.gerungszustand in der Unterdrüclwn:g d/er freien Meinungs-.
äuwerung, weil sie nur damit ihre eig~ne Position zu festigen hoffen
durfte. In herute kaum glaublicher Kurzsichtigke'it schätzte sie die
Opposition als einen späten Nachfahren jener konfusen Bewegung
der ,,Jungen"" ein, deren sich die Partei anfangs der neunziger Jahre
mit Recht e·ntledtigen m1ufzte, wollte ~e nach den Jahren des
Sozialisten,gesetzes zu der gebotenen Geschlossenheit kommen. Die
Parteilnstanzen sahen so w·enig die vollständig anders geartete
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Situation di,eser Jahre, dafz sie nur durch den Hinauswurf cl/er schlein...
har so schwach'en Opposition zur Ruhe zu kommen glaubt,e. In der
Hand des Arztes mag dLi,es'elbe Medizin dem Kranken Heilung
brIngen, die d,e,m L·eLdende.n den Tod bringt, rw:enn sie ihm der KUf.
pfusch1er reicht.

Die Spartakusleute au·f der ,anderen S,eite ·aber tat,en in ihrer lieber...
gescheitheit al1es, um dem Parteivorstand in die Hände zu arbeiten.
Sie gahen erhabene und wortreiche Pro,gramme- und Leitsätze genug
heraus; ahe[' di,es,e litten nur an d,em F1ehler, dafz sie von den
Arbeitern entweder nicht g,eles,en oder nicht verstanden wurden,
soweit es sich um die Kriegspolitik ·der Regierung h!andetlte, und
di,e in den R·eihen d.er Opposition nur V·erwirrung anrichtetten, soweit
es sich um dite Kriegspolitik der P,artei handelte. Statt die Massen
cl,er Arheiter von der Kriegspsychose zu befrei1en und sie wieder für
den proletarisch,en Klassenkampf zu ge\vinnen, verbreiten sie den
Glauhen, als ,ob schon eine kleine Schlar entschlossen'er Leute
gtenüge, um den Kr:~eg zu beenden, ·den' Imp,erialismus niederzuwerfen
und die soziale Revolution siegreich durchzuführen. Statt die Mehr...
heit der P,artei für die Opposition zu gewinn1en, warfen sie sinnlose
Parolen, w.1e dite Einstellung der Bleitragszahlung an den Partei..
vorstand, in die Diskussion und glaben so d,en Parteiinstanzen will...
kommene Gelegen,heit, nicht allein geg1en das Dutzend Spartakus...
anhänger, sondern vor ,allem g;egen die Massen vorzug,ehen, die
hinter der Arbeitsgemeinsohaft standen. Di'ese Desperado....Politik hat
sich dann fortgesetzt bis zu den v'erschiedensten Putschversuchen
nach dem Novemherzusammenbruch und bis zur Zerrei[zung der
Uriabhängi'gen Sozialdemokr.atie.

Mlit wielcher Verschlagenheit die Instanzenmehrheiten arbeiteten,
um die Arheitter üher die Absichten der Regierung ~u täuschen,
d,afür lassen sich unzählige Beispitele erbring'en. Eintes der deut·
lichsten hat Phi 1 i P P S c h eid e man n geg eben in einer zur
dam.aligen Zelit unter sein·e·m Verfassern,amen veröf.fentlichten Schrift:
l1Es lebe der Friedenr~ Nachdem er .ausein,an:dergesetzt hatte, was
die Partlei hish'er schon alles für den Friedlen gtetan habe, erklärte er:

,.))afz die Regierung mit den von einem alldeutschen Professor auf...
,gestellten und von \lorstandsmhgliedern verschiedener Verbände unter"
'zeichneten AnnexionsfDrderungen nichts zu tun hat, ist hinlänglich b~

kannt und auch den ausländischen Regierungen kein G·eheimnis mehr.
Wir Soziialdemokraten, die wir dem Frieden dienen, dem Krieg also

so 'schnell als möglich ein Ende bereiten wollen, haben nicht die geringste
Ursache, dem Reichslkanzler und seiner Regierung wüste Erobe'rungsM

absi6hten- zuzuschreiben, von denen wir wissen1 dafz sie nicht bestehen.l4

Im J ,a h re 1921, als Scheidemann annahm, dafz die W·elt die
Etinnerung an diese Sätz.e verloren h,aben könne, hat er I1ErinneOll
rung·en an Bethmann Hollweg~" veröffentlicht. Dort berichtet er
folgendes:

,,Am' 8. l\1ärz 1915 hatte der Reichskanzler vor den VertrauensH

männernder Fraktionen über seine Kriegsziele gesprochen und gesagt:
n\XTir wollen Sicherung, gröfzere Bewegungsfreiheit und Entwicklungs..
möglichkeit für ein stärkeres und gröfzeres Deutschlande ~.a Mir lief"s eisig
kalt über den Rücken, und 'als er die Wendung von dem gröfzeren
Deutschlnnd 'zum z~eiten ~tJale gebrauchte, da schauten wir vier uns an:
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Molkenbuhr, Rollert Schmidt und ich sehr verstimmt, Haase offe:nbar sehr
,angenehm berührt. Er hatte nun, vvas er gebrauchte, das S t ich W 0 r t
für den ,,Eroberungskrieg'U, für den wir unmö·glich noch
Kredit·e würden bewilligen können. Auf dem Heimweg
begann ich Haase gegenüber zu erörtern, dafz Bethmann Hollweg nach
allen seinen sonstigen Darlegungen unmöglich ein durch Gebietszuwachs
gröfzeres Deutschland gemeint haben könnte; das erscheine m-ir ausge...
schlossen . .. Diese Konferenz hatte immer noch unter der Rücksicht
~uf die relativ ·grofze Zahl der Teilnehmer gelitten. Der Reichskanzler
hatte aber, ,wie vor allen solchen entscheidenden' Reden, den Wunsch.,
sich ganz vertraulich mit der Sozialdemokratischen Partei vorher auszu'"
sprechen. Das beweist mein TagebuchMEintrag vom 9. März.

Früh um 8 kommt ein Bote aus der Reichskanzlei und bittet mich
um 10 Uhr zum Reichskanzler. Ich ahnte: Er will uns noch einmal zu..
setzen, damit von einer Rede im Plenum Abstand genommen wird. Ich
bin kurz entschlossen, H,aase die Waffe aus der Hand zu schlagen, die
ihm Bethmann Hollweg ,am ges,trigen Abend durch eine mifzverständliche
W.endung gegeben. Ich rufe Wahnschaffe an, dafz der Reichskanzler in
der bevorstehenden Unterredung auf sein Kriegsziel zurückkommen
müsse, aber so, dafz daraus unter gar keinen Umständen Eroberungs-
absächten herausgehört werden könnten, wie das gestern abend der Fall
goewesen wäre. Absichten, von denen ich überzeugt sei, dafz sie Beth
mann Hollweg ja auch gar nicht habe.

W ahn s c h a f f e ver s t a n d m ich 'S 0 f 0 r t, nachdem ich ihn ~uf

unsere Grundsätze ,aufmerksam gemacht hatte . .. "Im tiefsten Ver
trauen - sonst habe niemand Kenntnis davon -: Zarte Keime spriefzen in
Rufzland, K.eime, aus denen ein Friede entstehen könnte. Wir würden
sie zertreten, wenn wir vom Frieden sprechen. Das werde man deuten
als Schwäche, und dadurch wachse in Rufzland das Kraftgefühl noch ein..
mal usw. Die Ziele, die die Alldeutschen verlangten, seien Unsinn.u ,,Ich
denke nicht daran, sie zu verwirklichen. Belgien annektierenI Ein Land
mit einer uns vollkommen fremden, ,auch sprachfremden Bevölkerung. Ich
stelle mir vor1 dafz wir engere Wirtschaftsbeziehungen mH Belgien
kriegen können, vielleicht auch Abmachung.en militärischer Art. Und wenn
es mir gelänge, die Grenze in den Vogesen ein wenig zu regulieren, die
jetzt unterhalb des Kammes verläuft, dann wäre das schon von grofzer
Bedeutung, ebenso, wenn m,an die Schleifung Belforts durchsetzen könnte.
An diesen Grenzen haben wir furchtbare Opfer bringen :müssen.u

Haase und ich - Haase vor mir - stellten mit Genugtuung fest, da~

diese Darlegungen uns befriedigten, mindestens hätten sie mancherlei
Befürchtungen zerstreut . . .
. Bethmann Hollweg i wies dann ,auf unsere Genossen in England hin:

"Wenn Sie mit denen Fühlung nehmen können, sei das gewifz wert
voller, als wenn wir im Reichstag über den Frieden reden. Aber ihre
internationalen Freunde 'Scheinen wenig friedlich gesinnt zu sein.'" .••
Dafz Bethmann Hollweg auf Haase grofzen Eindruck gemacht hatte, war
unverkennbar." \

.Scheidemann und s,eine Freund,e haben also spätestens seit dem
8. März 1915 gewufzt, dafz Bethmann Hollwegs Krie!gsziele auf Er.,
o b e run gen g,ingen. "Eisig kalf' ist es ihm nach seinlern eigenen
Geständnis über den Rücken gelaufen. Tr-otzde'm haben dle Scheide",
männer bis zum Zusammenbruch die Eroberun,gspolitik der R·e'gie-
rung unterstützt und aUe Kri,egskredite -bewilHgt W,enn Scheide
m·ann unseflen H·a,ase" der nicht mehr }it.}den kann, in sei'n Getriebe
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hineinzuz:iehien sucht, so ist das nichts anderes als 'ein,e Grabsohän..
d:unlg. Hla,ase hat nicht ",mit GenugtuungH festg€stellt, dafz auch
ihn die neuen Darleg1un.gen des Reichskanzlers befriedigt hätten, san...
dern am 9. März 1915 hat er, entge.g€n den Wünschen der sozial...
demokr,afischen Kr1egspatriot,en, in sein·er Rede zum Etat ausdrück...
lich den Willen der Arbeit'erklas,s€' zum Pried€n bekundet.

'W,ieScheidem'ann, so trieben es auch se'in,e zahlreichen Ge...
sinnungs.g:enossen in der Parte,i. Die Rieden, Aufsätze und Broschü...
ren der Lensch, Haenisch, H.eine, Cunow, Winnig, F1endrich und wie
sie' alLe hi-efzen, häuften sich zu Riets:enstapeln. Dazu kamen zahl...
lose Korrespondenzen und Zeitschriften, mit d,enen die Sozialp,atrioten
die Arheiterschaft übersch-ütteten. Die "P1arteikorrespondenzH

, die
früh/er nur ein,em heschränkt,en Personenkreis zugän'glich wiar und
jetzt fmit einseitigem, zugunst,en der Mehrheit zurechtgestutztem Ma..
telii.al gefüllt war~ wurde auf Kosten der P·artei massenh,aft an die
Funktionäre verschickt. Durch August Winnig Hefz der P·arteivor..
stand eine Broschüre über die Einh'eit der Partel sehr/eiben und
massenhaft verbreiten. Albert Ba.umeister, der Setkretär und Ver
triauensmann K,arl Legi1ens, g,ab die "Internationale Korrespondenz··
heraus, die mit den nliedrigsten M:ethod·en der V'erhetzung gegen die
sozialistischen Parteien des Auslandes arbeitete. Daneben erschi,en
die 17Soziald;e,mokratischie Feldposfol, die aus ähnlichen Quellen ,g.e..
speilst und in Massen an die Front verschickt wurde. Der im Kriege
fleichg:ewoJ.idene P,arvus gründete die Wochenschrift "Die Glocke olol,
an die ·er bald einen gröfz€ren Ve,rlag anschlofz. Eine Leitartikel..
korrespondenz von August Winnlg, Heinrich Schulz, Dr. Lensch und
Heinrich Cun10w V1ersorgte die Redaktion,e'n der M·ehrheitspresse.

Der 0 PP o·s i ti 0 n d8;gegen stand nur ein 'kleiner Teil der Partei..
pr,esse zur Verfügung. Durch di,e von Rudolf Br€itsch,eid seit 1915
herausge'gebene "Sozialistisohe AUisI.andskorrespondenzol~ wurden die
Redaktionen mit w,ertvollem M,at,erial a.us den besten Fiedern des
internation.alen Sozialismus vers·ehen. Im übrig,en aber mufzt,e die
Opposition sich auf die Herausgahe ille.g,aler Druckschriften be..
schränkJen; sie stand j-ed,en Tag aufs neue V9r der Gef.ahr, wie es
mit Rosa. Luxemburg7 Klarl Liehknecht, Pflanz M'ehring in B€rlin,
Crispien und Hörnie in Stuttgart, Niiebuhr in Elberfeld7 Herre in
Leipzig und MüHer in Schkeuditz, wie es mIt vielen Tausenden and,e..
~·en mehr oder w,enige~ bekannten P,arteigenossen gesch~ah, ins Ge...
fängnis oder Zuchthaus geworfen odler für den Schützengraben ge..
pr,efzt zu w,erden.

Dite illegale Arbeit d·er Opposition wurde nun freilich energisch
gefördert durch die T ä t i g k e i t der S 0 z i a 1dem 0 k rat i ..
s ehe n A r b e li t s g e m ,e ins c h (8 f t i.m Reichstag. Diese nahm
jede Gelegenheit wahr, um vom Boden der alten sozialdiemokrati..
schien Grundsätze aus den Kampf gegen die Kriegspolitik ~u füh~en.

Es konnte ihr nicht ,darauf ankomm·en, bei der VertIietung von Ar..
beiterlorderung1e'n einen Wettlauf mit der Mehrh·eit der bisherigen
Fr.aktion im Reichstag zu beginnen. "Wenn deren Haltung von den
Gru·ndsätzen der Partei ahwich,44 50 h,eifzt es in ein·em Bericht der
sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft7 "war jedoch ein€ klare \Jnd

1.00



sachlich scharfe Auseinand·erseWung geboten, bei der aiJer die
Sozialdemokratisch·e Arbeitsge.meinscha:ft jede persönliche Polemik
zu v·ermetden suchte. Wuroe mes,es s,e,lbständig,e Vorgeh·en oft
genug zu ,ein·er Anklage gieg-en di-e Mehrheitspolitiker, so lag das an
dieser Politik, die den selhständigen, sO\7)ialistischen Geist vermissen
liefz. u Die Parlamentstribiin.e war die einzige Stätte, wo man noch
~inigermafZ.en frei sagen konnt!e, was Hund·erttausenden ,auf de'r
Zunge l'8,g.. Die Mafzr·egelung der Fraktionsminderh·eit durch die
Mehrheit war so wider Willen ein Akt der B·efreiung g·eworden, "der
zugleich die Wirkung hatte, viele der Parteigenossen auch weiter an
die Partei zu fesseln, die in So~e, Groll oder Verzwelflun.g sich von
der Partei 'abzuwenden drohten· .

And·e~s dacht·en die M'ehrh'eiten der Parteiinstan'zen d.arüber. Sie
beg.ann·en auf die skandalöseste Art eine lang.e Reihe von brutalen
Willkürakten und Gew,altm.afzn·ahmen g·eg\~'n mifzliebig!e Partei...
genossen, durch die schl:iefzlich die Z·ertrummerung der Partei her...
beigeführt wurde. Die M·ehrheit des Parteivorstandes lud den Partei...
ausschufz auf den 27. März zu einer Sit1)ung ein, ohne den Partei...
vorsitzenden Haase bei der Beschlufzfassung hinzuzuziehen... Auch
die R·edaktion des "Vorwärts4

• war im Gegensatz zu der bisherigen
Uebung nicht mehr geladen word€n. Wie hinterhälti,g die Vorstands...
mehrh'eit gegen Haaste handelte, geht ·aus dem Schreiben hervor, dafz
d'ieser an Ebert richtete. Ein·en Ta.g vor der Konferenz ,erhielt er die
N·achricht von dem Zusammentritt des Parte!iausschusses mit dem
Anheimgieben, an .der Sitzung teilzunehmen; ta,gs zuvor hatt·e noch
eine Sitzung des Parteivorstandes stattge{un'den, in der ihm nichts
von der Absicht, den Ausschufz ,einzuberufen, gesa.gt wurd'e. In
dieser Sltzung '\vurde er in Abwesenheit der erkrankten Genossin
Zietz und gegen den Widerspruch des Genossen Wengels dazu ge...
drängt, sofort eine Erklärung über se.h1ie weitere Zugehörigkeit zum
Parteivorstand ah~ugehen. O:bwohl er darauf hinwies, dafz es im
Interesse der Partei läg1e, w,enigstens um einigle Tage di.ese Ange...
Iegenheit . hinauszuschieben, beharrte die l\Iiehrheit des P,arteivor...
standes a·uf sofortig'le Entschli·efzun!g mit dem Bem1erken, dafz sie ein
Zusammenarbeiten mit ihm ablehne. Darauf gab H·aase d.ie Erklä...
rung ab, dafz ,er sein Amt als Vorsitzender der Partei nied·erlege.

In der Sitzung des Par t e i 18 U S ·s c h u s s ·e s suchte E b ·e r t mit
inquisitorischer Gründlich'keIt n.achzuweisen, dafz di'e Opposition
planmäfzi'g arbeite, dafz sie schon eine besondere P.artei glebildet
habe und dafz nunmehr nichts anderes übrig bleibe, als alle Partei
genossen, dIe mit d·er Kriegspolitik der Instanzenmehrh,elt nicht ein...
Vierstanden sei,en, aus der Partei hin.auszuwerfen. Di·e V·ertreter der
Opposition im Parteiausschufz, wie G 0 t t s c hai k aus Königsberg,
Li p ins k i aus Leipzig, H·e n n i.g aus HaUe, F 1 e i fz n e raus
Dr,esden, erklärten, dafz alles ~escheh,en mlÜss-e, um die Einheit der
Partei zu erhalten. Die Spaltungsversuche seien zuerst von cl.er
rechten Seite gekommen. Trotz Fraktionsspaltung könne die Partei...
einheit aufrechterh;alten werden. Es s·ei das gute Recht e1ines Jeden,
seIne Gesinnungs·genoss.en durch Drucksachen zu informieren, und
es sei auch nichts dagegen einzuw'enden, w1enn durch fr.eiwillige
Sammlungen Gelder aufgebracht wü1!den. Ueber dj.e bisheri.gen Vor...

101.



gänge in der Partei müsse der näohste Parteitag s·ein Urteil abgeben,
der Parteiausschufz dürfe nicht ·als Richter auftreten.

Die Mehrheit des Parteiausschusses Herz sich durch diese AusfÜh..
run-gien von ihren Absichten nicht abbring,eu.. Es wurden Anträge
ang'enomm,en, die sich ~ev:en die Opposition wandten. In den\
ersten Antrag hiefz es, dafz die Gründunig der Sozialdemokratischen
Arbeitsg',em'einschaft eine vorbedachte Untergrabung der gem;ein..
Samen politisch,en Tätigkeit und unvereinbar mit den Grundsätzen
des Organis.ationsstatuts s,et In dem zweiten Antra·g wurde gesagt,
es stehe u~w-eideutig fest, dafz ein T·e.il der P,arteimitgHied,er in
führender SteIlun,g sich eigen:e,. festgefügte Organisationen ge..
sch1a.ff'en hätte mit dem Ziel. die 'Ges8'mtpartpi zu bekämpfen. Da
die Abhaltung einles Parteitag,es währ,end des Krieges unmöglich er~

schein;e, sei es ein'e Aufga.be des Parteivorstandes, g'egenUber den
Sonder.bestrebun:~en alle geeignet'en Mafznahm·en in Anwendung zu
bringen, um die Gieschlossenh'eit der Organis.ation zu wahren. In
d,em dritten Antrag wurde d'er Parteivorstand ,ersucht. eine Dar..
stell'ung der Urs,achen zu geben, die zur Spaltung der Fra-ktion g,e..
führt hätt,en. Ahg,el,ehnt wurde dagegen ein Antrag, in dem d,er
Parteivorstand erklären sollte, dafz er n,ach dem Organi,sationsstatut
nicht hefugt s·ei, über das Verhalten der Reichstagsfraktion, die allein
de,m Parteit.ag V'oe~antwortlich sei, zu Gericht zu sitZJen und abzu
urteile'n. Die Opposrition gab dazu eine Er,klärun;g zu Protokoll, in
d-er si.e dagelgen protesti'erte, dafz ·der Parteiausschufz üb,er seine Be..
fugniss'e hinaus das Verhalten der Reichstagsfr,aktion kontrolliert und
zum Gegenstand seiner Beschlufz,tassunQ" ,g-,emacht h'abe und worin sie
dem Parteivorstand ~ür diese Uebergri,f~e des Partelausschusses ver
antwortlich machte.

Gestützt :auf diese Beschlüss,e d·er Mehrheit gin.g der Parteivorstand
nunmehr zum F r 0 n tal a n g r i f f g e g 'e n d i 'e 0 p pos i t ion
vor. Er veröfflentlichte -einten Aufruf, worin alle d;ie Behauptung,en,
d~e Eben in ,derSitzun'g des Parteiauls'Schuss,es vorgetragen hatte,
noch e.inmal wiederholt wurden. Die Einrwänd,e der Opposition
blieben selbstverständlich unherücksichtigt. Wieder konnte man be
obaohten, mit welcher Kurzs;ichtig.keit die In:stanzentniehrheiten die
VOl1gänge in der Partei beurteilten. In ,de:m Aufruf wur.de h,ehauptet,
dafz "einige Verblend,etell die F:acke:l d,er Zwi'etracht in den Bau des
Sozlalismus 'gewor.fen hätten, den Tausende und A;bertaus'ende von
Genossen und Genossinnen in vieljährig,er opfervoller Tätigkeit er..
richtet ha'tlen. Also noch immer nicht wollt1e der Parteivorstand er..;
~ennen, d,afz di,e Ursache zu ,den Differen~en nicht in d,er pers,ön..
lichen 'Schuld ,einiger ,G:enossen lag; noch immer gl,aubte er, dafz
nur eine ,kleine Zahl von Parteig.enossen sich an der Opposition
gegen di,e Kriegspolitik der Partei beteiligte- und dafz es genüg'e, sie
mit scharfer Hand anzufassen, um die Opposition tür imm'er nieder..
zuw·erfen. Die Folg.ezeit hiat lerge.ben, dafz diese Au:Et8ssung ein
gründlichter Irrtum w:ar.

Trotz des Aufrufs des Parteivorstandes und trotz der Beschliüsse
desParteiausschusseserklärten sich eine Reihle -d,er gröfzten und
·bestgefügten örtlich,en Organisationen der Partei für die Arbelits..
gemeinschaft So nahm der Zentr,alvorstand der sozialde,mokratischen
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Wahlv-er.eine Grofz~Berl1ns ,am 31. l\1Iärz mit 'groiZer \l\tlehrheit eine
R·esolution an, in der das Verhialten der" Fraktionsmehrheit ver...
fUrteilt und die Bildung lder Aliheits:g,emeinsch1aft Ig'ebiUigt wurd,e.
Aufs allerschärfste wurde di,e Art v,erurteiLlt,. wie Genoss,e Haase- aus
dem Parteivorstand g;edrän'Qt wurde" Aehnliche Resolutionen wurd,en
dann auch in ,den Kreiskonferenizen und Flunktionärsitzun~gen der
ein2leln'en Berliner \Y/ahlkreise an,genommen. Auch im R·eich:e
stellte man sich an vielen Orten hinter die ArbeitsJtemeinscha,ftr so
in L,eipzig und Braunschw'eig, ,in B~emen und in I-Ialle.

,Der "Vorwärts
U

, der nicht nur Zentralorgian, sondern Organ der
Berliner Parteigenossen war, hatte ,also die 1vlehrheit d!er B'erHn,er
Partei hint'er sich, die die Politik der Arhe1tsgem'einschaft bHligte.
Er mufzte deshalb so\vohl die offi~iellen Aufrufe und Erklärungen
des Parteivorstandes, wie lauch die Mitteilunlgen veröffentlich,en, die
ihm von der Arbeits-gemeinschaft zuging1en. Am 31. März wurde
nun die Redaktion des "VorwärtsU von d,em Faktor dter Drucker,ei
durch die M.itt,eilun'Q' üherrascht, dafz der Geschäftsfijhrer Richard
Fischer ihm anbefohl,en habe, unter keinen Umstän'den mehr die
Erklärungen der Sozi1ald€lmokratischen Arlbeitsgemeinschaft an hervor...
ragender SteHe zu geben. AJs sich ,die Riedaktion glegen diesen
Eingriff in ihre Rechte veliwahrle, ·erschien Fischer und das Partei..
vorstandsmitgHed Otto Braun, um zu erklären, dafz nun,mehr der
Parteivorstand ein·e Präventi1vZiensur üher den "Vorwärts

U

auszuüben
gedenk'e. Einen Tag später erhielt dann di,e Redaktion auch noch
leine besondere Mitteilung ,des Parteivorstandes, won.ach ,aus dem
"Vorwärts

H

alles fortzubleiben habe, was die Parteizerrüttung fördern
könne. W'enige Tage .später erschi!en H;ermann M-üller in der R,edakM
tion und verhinderte die Aufnahme von Artikeln und Notizen in das
Blatt. Das anes geschah, ohne dafz di,e zuständigen Instanzen, ohne
dafz insbesondere die Prefzkommission des "Vorwärts

U

und der
Zentralvorstand dar/üher 'p"ehört wo:rden waren, ohne dafz der PC:\rtei...
vorstand auch nur den V,ersuch unt'ernommen hatt.e, sich mit der
Redaktion zu verständigien. So beg.ann der Parteivorstand mlt
;grö[zter Brutalität die V'erfolgun,g der ihm unbequemen rrVorwärtsH...
Redaktion, die schliefzlich dahin -führte, dafzein halbes J,ahr darauf
der "VorwärtsU mit HilFe der MiHtärreh,örden den rechtmäfzigen'
E.igentüm.em, den Berlin,er Parte'ig;enossen, ~eraubt wurd,e.

A,ehnlich,e Gewaltstücke wurden in der Provinz verübt. Am
31. März kündigte der Parteivorstand über den Kopf der zuständig'en
ParteHnstanzen der Kreise Duisburg~Mörs zwei Genossen aus der
nNiederrheinischen A..rbeiterwZeitung'''. ihre Stellun,g ,als Redaktieure
dieses Blattes, Otto Braun fuhr selbst n,ach Duisburg, warf die heiden
kur~erhand hinaus und ersetzte sie durch den gesinnungsrochtigen
Pokorny. D'er Parteivorstand, der durch Hingahe von Geld an das
Duisburg\er Unternehmen das Recht erworben ~u hahen glaul?te,
auch über den Inhalt des Blattes zu bestimmen, Hefz sich trotz alter
Protes,te der Duisburger Parteigienoss-en, des engerlen und w,eiteren
Kreisvorstandes und der Bezirksleitung Ni,ederrhe.in nicht dazu brin...
gen, seinen Handstreich rückgängig zu machlen. Alehnliche Vor...
gängle ereigneten sich in Frankfurt a. M. und in Bremen.
Vier~ehn Tag\e darauf wurde Ern s t M ,e y er aus der Redaktion

des 1,Vorwärts,(,( hinausge'\vorfen, weil ,er es ,gewagt hatte, aufzerhalb
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$e-mer redaktionell~n THti~.ke~t ~n der Abf,assung eines FJu~~tte$
"Die Lehre des 24. März' mitzuwirk1en, das sich g:egen -die Niegs
politik der Part-elinstanzen wandt~. Alle dies-e Mafznahm1en dier
Instanzen UefertenauIs neue den Beweis, d,afz -es nicht die Opposi..
tion w,ar, d-ie zur, ,Sp,altung trieb, sondern dafz die Instanzenm-ehr..
heiten mit Absicht die Zertrümmerung d'er Partei herbelige,führt
haben. Siie stützl'en sich dabei lediglich au-f die B,eherrschun!g des
Parteiapparoats und ,auf ihre wirtschaftliche Macht, br,achen a-ber aUe
Ueberlieferung von Treu und Glauben, d'ite b'isher in der Partei
h-errschte.

Vom 24. -bis zum 30. April tagte in K i e n t haI (Berner Ober..
land) die z w e 1t ein te r n a ti 0 n ale K 0 n f -e r 'e n z solcher
Parteigenossen, die in der Opposition -gegen die Kri1egspoIitik standen.
S-eit der ersten Konferenz von Zimmerwald war die oppositionelle
Bew-egung aufzerordentHoh ,erstarkt. Zugleich ,ergab ,es sich aber,
dafz sie auch international kein,e einheitlichen Tend,enzen aufwies,
sondern in v:erschied-enartige Au.ffassrunglen v.erfiel, die dann 8'uch
auf ,der Tagung von Kienthai zuweilen in heftigen Formen zum Aus..
druck tgebr.acht wurden. Die Konfer-enz war von etwa 40 Delegierten
aus D.eutsch1land, Fran-krerich, Italien, der Sch1weiz, Serbien, Portugal,
Rufzland und Polen besucht. Von den Russen warlen Axelrod, Lenin
un·d Marto:w da, von dIen Italienlern Morgani, S,erati, Mussati, vo-n
den Schweizern Naine, Grimm, Graber und Platten, von den Franzosen
Rufin Dugins, Brizon, Br·acke und Guilbaux, von d·en Polien Ra.dek
und Labinski, von den S\erben Kat2lerorwitsch. Den heiden Franzosen
Merrheim und Bourderon, den Vertretern der englisch,en Independ-ent
Labour Party und· vielen andeflen Genossen warein die Pässie vIer..
w-eigert worde-n oder man Hefz sie n'icht iiber die Grenze. Aus
d'ies,em Grund-e konnten auch nur sie:ben deutschle Genossen an der
Konferenz teilnehm.en, von denen vier den Standpunkt der Sozial....
demokratischen Arb,eitsgemeinschaft, 2JWiei den d;er Spartakusgluppe
vertraten u-nd 'einer sich der Radekgruppe anschlofz. Die von der
internationialen sozialistisch,en Kommission vorgeschlagene Tagesw

ordnung wurde -angenommen. Danach warlen 2)U hehandeln: 1. Die
Berichte der 'einzeln'en Länder, 2. die SteHung der Internationalle zum
Krieg und 3. di,e Stellung zum internationalen so,zialistischen Bure-au
in Haag.

Bevor die eigentlichen Verhandlung'en begannen, kam es zu einer
unangenehmen Aueinandersetzung zwischen den Vertretern der
ltalie'n€r und der Franzosen mit dem schweizerischen Genossen
Greulich. Dieser hatte sich· vor de'ID Eintritt Itali·ens in den Krie'g
zum Mittelsmann zwi!sch-en e.inem jSmerikanischen Pazifisten und
der italienischen Partei g~e;m-acht, um diese zu herwege-n, mit dIen
Geldern des Amlerikaners Frledenspropaganda zu betreiben. Greulich
versicherte, dafz er in bester Absicht gehandelt halbe, aber schliefzw
:lieh blieb ihm nichts anderes übrig, als die Konfe:r.enz freiwillig zu
verlassen. Die einzelnen Delegiert-en berichteten dann über den
Stand der oppositionellen Bewegung. Die Franzosen konnt.en mitw
teilen, dafz bei ihnen die -Opposition im stetigen Wachsen begriff1en
sei, was sich besonders deutlich auf d1er letzten Tagunlg d€r National..
kon-ferenz gezeigt habe, wo ihre Stimmen auf lenv,a 950 geg1en 1900
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der Mehrh:eit g~tieg'~n s.eien, In Italien $tai'ltd die ge.s.~rnte Part~i...
organisation auf dem Boden der Opposition. Der Krieo- wurde aufs
schärfste bekämpft, die KredIte wurden abgelehnt. 15ie russische
Arbeiterklasse hatte auch während des Kriegszustandes vor dem
Zarismus nicht kapituliert. Ihre parlamentarisch,e Vertretung führte
den Kampf in der schärfsten Form. Vier Abgeordnete waren deshalb
nach Sibirien vterbannt worden. Besonders scharf kJarnen die Gegen
sätze in ,der Opposition bei d·er Berichterstattung der deutschen
Delegation zum Ausdliuck. Die Spartakusgruppe legte neue Leit..
sätze vor, betonte aber, dalZ sie vorläufi.g nicht den Austritt aus den
Organisationen propagi1ere, sond,ern ihre oppositionelle TätiiO'keit
ebenso wie die Gruppe d,er Arbeitsgemeinschaft innterhalb der Orga..
nisationen ·entfalten \volle. Der Brem'er Delegierte, der der Rad,ek..
gruppe angehörte, polemisierte sowohl geg:en die Arbeitsgem€in..
schaft, wie auch geg,en die Spartakusgruppe, die er gl,eichfalls zum
"Sumpf" riechnete. Der V,ertreter der Arheitsg-emeinschaft hefafzte
sich mit der Spaltun'g der Opposition in Berlin. AH,e grofzen Demon..
strationen gegen den Krieg sei-en von d€r Arbeitsgemeinschaft aus...
geg.angen. Trotzdem die ParteHeitung alle Hebel in Bewegung setze,
um die Opposition zu unterdrücken, mache sie recht 'gutie Fort...
schritte. Seit einLge·n Woch;en gebe die Opposition ein klein€s Mit...
teilungsblatt heraus, das w·eite Verbreitung in allen Grofzstädten
Deutschla'nds und in d.en Industriezentren fände. Die Leitunlg der
Organisation1en sei vielfach schon ,auf die Opposition üherg·egangen,
so in Leipzi-g, Berlin, Bremen und ander·en Orte.n. Das Ziel d\er
Opposition sei, alle oppositionellen Elern'ente zus,am,menzufassen und
auf der Grundlage des Erfurter Program1ms d'en Kampf gegen die
Politik vom 4. August mit Energie zu führen. Dabei versch1i!erze sich
die Opposition durchaus nicht der Notwendigkeit, n,ach dem Krieg'e
einte stärkefle FormuHerun.g mancher Sätze des Programms wie der
intem·ation,alen Beschlüsse zu fassen.

Am schärfsten traten die Gegensätze bei d'er Behandlun·g des
zweIten Pun'kts ,der TBJgesordnung, 7rD 'c: r K '8 m p f für d i ,e Be ..
end i gun g cl e s K r i e ge gU, zutage. Deutsche, Italiener und
.Franzos'en stellten sich im allge'm'einen auf dien Boden der ZimmierM

walder Konf.eJ"ienz. H,auptstreitpunkte w,ar,en die Fr~age d'er VaterM

landsverteidigun'g, die Frag.e der Schi!edsg:erichte und die Wahl der
Mittel für die. Be'endigung des Krieg-es. Die Lenin-Rad·ek-Gruppe,
der sich die deutschen ,Spartaikusanhänger anschlossen, verneinte
die Landesverteidi!gungspflicht unter allen Umständen und verw,arf
auch di,e Schiedsgerichte als wirksames Mittel zur Verhinderung von
Kriege,n. Es gelang Biber doch noch, das Auseinanderfallen d·er
Konferenz zu verhindern und die verschied1en-en Grupp,en auf gemein..
sam'e Beschlüsse zu v,ereinigen. Es wurde die Herausgabe eines
M,anifestes und ,einer Reih'e von Thesen beschlossen.

SchUefzlich wurde noch he.ftig über die S t ,e 11 u n -g z ru m i n t er
n a t ion a I ,e n S 0 Z i a 1ist i s c ·h e n Bur e a u in Haag diskutiert.
Die Italiener wünschten, dafz ,man um diese Einrichtung e:benso
kämp·fe, wie um die Herrschaft in den Organis·ationen. D·emgegen..
über wurde die 1l-einung v1ertreten, d!afz das intern,ationale Bur·e'8u
j~?e Bed·eutunlg verloren habe und dafz ·es nur Verwirrlfng anric~!en
konne, Wienn das Bureau 'ZiUsam·enberufen werd~ 'und dIe OppOSItion
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sich an Iseinen Arbeiten .·beteiligie.' D·as 'Burea;u' habe durch s·eine..
Untätigkeit während des Krleges je'des Recht verwirkt,. als V1ertreterin
des i'ntemationalen Sozialismus zu gelten. In di1esem Sinne kam ein
Beschlufz der Konf.erenz zustande. Es wurde dann noch v,ereinhart,
de.n \Ttersuch zu 'unternehm'en, in der nächsten Z.eit ·eine interparla
mentarische Konferenz solch'er Sozialisten zu vieranstalten, die auf
dem Boden der Z'immerw·alder BeschlHss,e stän,den. und von denen
man die Förderung- gem,eins8lm,er Aktionen zur Herbeiführung des
Fried·ens erwarten könne.

Di.e Konferenz von Kienth,al hat 'ebenso 'wie die von Zimmerwald
zur Bellebun'Q' der Opposition Gutes gelieistet. Nicht zufriedren mit
ihr waren allerdings die Anhäng-,er der Spartakusgrupp·e, di,e Taten,
Kampf und Massena\ktionen verlangte,n, dagegen von Konfer,enzen,
Resolutionen und Manifesten" nichts wiss'en wollten. Es zeigte sich
erneut, dafz di,e SpartakutS.anhänlQ"ier nicht den realen Tatsachen R,ech
fitung traQ"en, sondern ein·e Taktik treilhen wonten,. die n·ach der Lag-e
der V'erhältniss·e so gut wie ohn;e Wirkung blleiben ffi'ufzte. Im
übr]gen erschöpfte sich die Aktion der Srpartakusgru~pe vorläufig
nur in der Empfehlung an die Sozialdemokratische Arbeitsgemein...
schaft, d'en Kampfgeg,en die KriegspoHttik 'ebenso wiie Karl Liebknecht
durch !kliein'e Anfragen im Rieichstag zu führen.

S'elbstverständlich nahm di'e Opposition unabhängi'g von dien Konw

ferenzen und Manifesten jede Geleg-enheit wahr, um in der Oeffent..
lichkeit ihr,en Willen zu bekunden. Eine solche Gele,gen:hieit hot sich
bei der M:8 i f e i 'e r 1 9 1 6. Sow·eit ;€!s irg:end giniR", wurden öf:fent..
Hehle Kundglebungien veranstaltet,. die an vi'elen Orten eine grofze
Beteiligun'Q" aufw·eisen konnten. In BIerlin verlegten dfe Spartak~.§....
leute ihre Kundgehung auf den Potsdamer PI,atz,. 'also dorthin, wo
di,e Bourgeoisie verkehrte und man zu ·den Arb,eitermassen übe~haupt

nicht reden konnte. Hier w:ar" es., wo ,endlich Kar 1 L i 'e b k n e c h t
den ScherQ"en des Militarismus zum Opf1er ftel. Er h,atte "Ni'eder
mit dem Kriegr Nieder mit der R:egierunQ'I u

~etufen. Sofort wurde
·er von PoHzisten g'etafzt, und seit der Z,eit li,erz man ihn bis zum
Zusam·menbruch im Novem:ber 1918 nicht mehr aus der Zelle, erst
,des MiHtärgefängnislses,. dann des Zuchthauses.

Jetzt nahm auch das int'ern:ati,onale sozi-alis-tische
Bur e a u in Hna,g Gel'egienheit, -etwas für den Fri1ed,en zu tun. Da
aher sein Vorstand sich aus V·ertretern der Kri'egsp,atriot,en der ver...
schieden,en Länder 'zusammens.etzte, so war ,es unmöglich, dias ~tanze

internationale Proletariat von di.eser Stelle aus zu ein:er gem,eins,amen
Friedensaktion aufzuruten. Das Burealu hesohrän1kte sich denn auch
d.ara.ut die angeschloss,enen Parteien in lein·ern Aufruf zu ersuchen,
die politischen Fr,aqen zu erörtern, die nach ihrer M,einun'g ein:e
Lös1un&r in den Friedensbestim'mung-,en verlangten. Das BHreau wollt,e
falsa den Krie.g nicht sofort bekämpfen, sondern es sollte ,erst für
irg,endeine Zeit nach cl'ern Kriege irg-,endieine Untersuchung anlgest,ellt
wrerden. / Die ,Delegierten der Arbeiterparteien aus d'en nleutralen
Ländern wurden dann noch für dien 26. Juli ZJu leiner Konferenz naeh
dem Haag- ,eingeladen. Die VIertreter der kriegführenden Länd,er
waren von. vornh·er,ein aus.g,eschlossen. Di,e V eranstalung hat~ wie
nicht ,anders zu 'env·arten, \veder fitr· die' Beendig~url!g des Krie,ges
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noch für den Wiederaufbau der sozialistischen Internationale irgend
etwas Positives :erbracht.

Zu den heftigsten Auseina'ndersetzun.gen kam es in diesen Monaten
in den B -e r 1 i n e r Par t e 'i 0 r Ig a n i S,8 t ion le n. Die Berliner
G·enossen verlangten 'mit Recht, dafz die Leitung der Organisationen
so zusa,mmengesetzt werde, wie ,es ihren Anschauungen entsprr8ch,
und diese gehörten der Opposition. Das Verlangen pafzte aher nicht
den bisherig'en Leitern der Organisationren, die mit allen Mitteln der
brutalen Gewalt ihr.e Stellun.gen zu erhalten suchten. An ihrer Spitze
standen Eug;en Ernst, Wels, Richard Fischer, Grogier, um nur einig::e:
bekann·ter,e Nam'en zu nenn,en. Anfang 1916 waren die Wahlkreis'e
vom Zentralvorstand von Grofz~B,erlin befragt worden, ob ein'e
Generalvers,ammtlun!g stattfinden sone. Die Mehrzahl der Kreise
hatte sich dagegen erklärt. Inzwisch-en war wi-ed'erum von einzelnen
Kreisen ein Antrag auf Einberufung ,einer G,eneralversammlung ein...
,gebracht word,en, da bei ihnen die Besetzung der Vorstandsposten
gewechselt hatte und das einer Bestätigung d'erG,en,eralversammlung
bedurfte. Eswurd-e zur Begrundung angeführt" dafz die Vorgänge
in der Part,ei 'zu einer Aussprache drängten, und selbst w,enn die
statutarischen Bestimmungen die Einberufun,g leiner G'en-eralv1ersamm...
lung verhindern, so müsse m1an sich den gegeben,en Verhältnissen
,anpassen. Die M;ehrh,eit des Z,entralvorstandes beschlofz schliefzHch,'
die Verbandsg.eneralversammlung abzuhalten. Die Folge dieses B,e...
schlusses war eine lebhafte Auseinandersetzüng zwischen den An...
hängern der Kriegspolitik und d'er Opposition im nVorwärtsu. Es
-entwickelten sich daraus h,eftig.e Kämpte um di-e B'esetzung dler Vor
standsposte,nl' 'und als di,e Kriegspatrioten sahen, dafz ihres Bleibens
nicht m,ehr länger 'war, führten sie ihre schon längst ver,kündete Ab...
sicht durch, die Berliner OrQ'-anisation zu spalten. Auch in BerUn ging
also di'e Spaltung der Partei nicht von ,der Opposition aus, sondern
wurde veliursacht durch den Machtdünklel der ,Anhäng,er d'er Kriegs..
politik.

Ende Juni kam ,es zup.-röfzeren Streiks unter den 1tI,etallarbeitern,
besonders in Berlin, in Braunschwei'g, in Bremen, in Stuttgart und
in anderen Orten. Sie richteten sich gegen dias erste Zuchth,ausurteil
gegen Llebknecht, und da besonders di'e Munitionsfabriken daran
beteiligt waren, so ,erregte die B'ewegun~.den h,eftigen Unwillen nicht

. niur der Militaristen, sondern auch der Sozialpatrio1;en in den Partei...
instanzen 'und bei den Gew,erkschafts:vorständen" die sich bald mit
Aufrufen rund FI'ugblättern glegen d.ie Streikbewegung wandten.

Die g,espannte Situation in d-er Partei Herz die Prag,e akut w'erden,
ob nicht ein Par t ei tag zusamm,entr'eten und über die Taktik der
Partei bindende Beschlüsse fassen könnte. Schon in- der Sitzung der
Kontrollkommission vom 50 Juni hatte Timm -aus München angleregt,
eInen aufz-erordentlich:en Parteitag ein~uberufen. Man solle nicht
wanen, Ibis der Kri,eg zu Ende sei, sondern schop jetzt eine Ent...
wirrung dier lunhaltbaren V,erhäHnisse versuchen. Diese A:nregung
fand den lebhaften B-eifall des rechten Flügels. Es v\far äher klar,
dafz ein Parteitag, an dem nicht alle Parteigenossen Anteil nehm'en
konnten und dem kein freier M,einrungsaustauch vorangeh,en konnte,
nur ei,nZerrbild der wirklichen Stimmung in der ,Arbeiterschaft z·eig!en
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\\"Ür.de. Und es war \veiter zu leI"WI8rten, dafz ein Parteitag während
d'es Krieges in s~i-ner Mehreit ein -gefügiges Instrument in d.er Hand
der Instanzen sein würde. In der Kontrollkommission wurde zwar
der Antrag Timm mit Stimmengleichheit abgelehnt, aber gleich
danach beschäftigte sich der Parteivorstand in mehreren Sitzung'en
damit und brachte die Sache vor den Parteiausschufz, der für den
20. und 21. Juli zu einer Tagung n·ach Berlin einberufen war.

Nachdem es :am ersten Talge d,er Verhandl'un,g'en zu voller Ein..
mütigkeit über das VOlig'ehen in der Ern ä h run g s fra g e ge
kommen war, gerieten die beiden Tendenzen um so h,eftiger a.m
zweiten Sitzun.gstag,e giegen·ein,andrer, als m,an sich über die F r i e 
cl e n s f r 8 g;e unterhielt. Die Instan2:'enmehrheiten hielt,en wieder
h,eftige Anklagerede gegen das ange'blich _parteizerrüttende, sonder..
organisatorische Treib-en d€r Opposjtion. D·a m:an aber auch in der
Mehrheit sich nicht v.erschwei-gen konnte, dafz die un,erläfzliche Vor..
bedingung für die Abhaltung eines Parteitages di,e G,ewähr ein'er
völlig unbeschrän'kten Aussprache sei, so kam m t8n ·auf den Ausweg,
eine Rerichskon.ferenz einzuberufen. Gegen 12 Stimmen wurde eine
Resolution angenommen, dite dem Parteivorstand die Einherufung
,einer Konferenz der Parteiorganisation e,mpfahl, ,rum d.er fortschrei...
tend8l'l Zerrüttunlg der Partei vorzubeug'en~·. Der P,arteivorstand Hefz
sich das nicht zweimal sagen,. er berie.f die R:e ich s k 0 n f e ren z
auf den 21. Sept1ember nach Berlin ein.

Schlon die Bestimmungen 'Über die \"ertretungen der Wahlikr.eise
lierzen erwarten, dafz die Zusam,ensetzung der R'eichskonferenz die
wirklichen Parteiverhältnisse nicht richtig wiedeflgehen würde. Die
grofz'e.n Wahlkreise, in denen die Opposition besonders stark ver...
treten war, wurden 2}ugunsten der kllein·en und kl€insten Kreisle, in
den,en nur wenige Arbeit·er org8'nisi!ert wurden, zurückgesetzt. Die
Mehrheitspr-esse führte beruhigend dazu aus, dafz die Reichskonfer,enz
ja keine bindenden Beschlüsse fassen könn·e, und ,dafz deshialb ihrer
Zusammensetzung kein besonderes GeIWicht beig.emiessen werd€n
dürf.e. Aber es war vorauszusehen, 'und dahin ist 'es schliefzlich 8'uch
gekommen, dafz die Kundgebungien deT R'eichskonfer-,enz in einseitig,em
Sinn'e von der Mehrheit für ihre Zwecke ausgieschlachtet w'erden
würden. D·em Parteivorstand lag vor allem daran, die Gegn1er der
Kriegspolitik mÖ'~lichst w,enig zu Worte kommen zu lassen, und er
versuchte auch, die Arbeitsgemeinsch!aft von der TeiInahm·e an den
Verhandlungen auszuschliewen. Das ist ihm allerdi'ngs nicht ge...
lungen, die Kon.fe~enz beschlofz ihre Zulassung.

Die R ei c h s 1k 0 n .f er e n z tagte am 21., 22. und 23. September
im Berliner Reichstagsg,ebäude. Die sozialdemokratische Reichstags..
fraktion war mit 83, die Sozi'alde'ffiokratische Arbeitsge1meinschaft
durch 18 Mitglieder vertreten. Insgesamt waren 451 stimmberech
tigte D,elegierte anwesend. Schon bei dler Konstituierun'g und bei
der Festsetzun,g der G,eschäftsordnun:g k,am es zu he·ftigen Arusein..
andersetzungen. Ebert wollte, dafz man g·enau so verfahre wie auf
den Parteitagien. Das würde bedeutet hahen, dafz zwar die R,edner
der Mehrh1eitspolitik unbeschrän.k~e R,ed'ezeit für ihre Ausführung,en
geha1""lt hätt,en, dafz aber d'ie Vertreter der Opposition nur in der
Diskussion zu Wort·e gekommen wären. Es wurde aber beschloss'en,
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nach den Referaten von Ebert und Sch.eide·miann, die uber die
Politik d·er· Bartei und über die Täti'glreit d-es Parteivorstandes sprechen
sollt.en, Haase als V·ertreter der Minderheit mit unbeschränkter Rede..
zeit Z'U Worte kommen zu la.ssen und einem V,ertreter der Spartakus...
grupp·e ,eine Redereit von .ein'er halben Stunde zu gewähren.

Vor Eintritt' in di·e ·eigentliche Tagesordnung erklärte L e cl e b 0 ur
im Auftrage von mehr als 100 Delegierten und Abgeordn~ten, da1i
der Reichskonferenz jede Befugnis fehLe, B'eschlüsse zu fassen.
Obendrrein sei durch die Art der Zusa.mmensetzung der Möglichkeit,
eine den tatsächlichen Verhältn.issen entspr.eehende Wid,er..

fl spiegelung der Parteiverhältnisse zu geben, der Boden völUg
entzog·en worden. Die Oppositionsvertretung sei künstlich einge...
schränkt worden. Trotz der auf solche W~ise bewirkten Verzerrung
beteilige sich die Opposition an den Verhandlung1en, wleil sie selbst
di-es·e kümmerlich·e Geleg'enheit zu einer Alusprache über die Partei...
verhältnisse n.icht vorü'bex:g.ehen lassen woll€. . Für die Gruppe
Intern.ationale schlofz sich F r ·a s s e k diesen Ausfijhrungen an, und
er tügte hinzu, dafz die Sipartakusd'eiegiert€n jede Beteiligung an den
Abstimmung'en ablehnen würden.

Das erste Refer,at über die Pol i ti k der Par t e i hielt
S c h Je i cl e m a TI n. Er \vi·ederholte d.arin in ausführlicher Br,eite
alles d.as, was er und s'eine G.esinnungs.ge:nossen tausendfach schon
in der O:eff.entlichk·eit gesagt hatt·en. Scheide'mann meinte, dafz seit
dem 4. August 1914 das ganz;e Volk von dem Bewufztsein einer
riesenh'aften G,efahr erfüllt glewesen sei, aus der es nur mit dem
Aufgebot aller seiner Kräfte sich retten könne. Di.e deutsohe Sozial
demokratie bilde grofze Stücke des d,eutschen Volkes selber, und eine
solche Partei 'könne die .gliundsätzliche Pflicht der Landesverteidigung
nicht v'erneinen. Wenn die Fraktion gegen die Kriegskredite hätte
stimmen sollen, so hätte dias aus and·eren Gründen und nicht aus
Verteiidigungsnihilism1us g-esch,ehen ·müssen. Den Zulauf zur Oppo
siti.on elikläre ·er sich aus der Not und ,aus den grofzen Ernährungs..
schwierigik1eiteny die vielfach in sehr dtemagogischer Weise ausgenutzt
\\-iirden. Die französi.schen und englischen Sozialisten hätten doch
auch für die Kriegskr1edite gestimmt Di,e Wirkung einer Ablehnung
der Kriegskredite für die deutsche Sozialdemokratie wäre ganz anders
gewesen, als sie von der Opposition ,eingeschätzt werde. Wenn
D.eutschland, was ~ein Mensch bei uns ,annehme, eine N'iiederla.ge
erleiden würde, dann wolle die P'artei mit :reinem G,e'wiss-en dastehen
und sagen können, sie h,sbe aU-es getan, was in ihren Kräften stand,
um das namenlose Elend fernzuhalten. Es ha'be sich bei der Be
willigung der Kriegskr-edite nicht darum 'glehandelt, der Regierung das
V·ertrauen auszusprech·en, sondern dem Lande sollten die notwendigen
Mittel ~ur. Verfügung stehen, damit es sich seiner Haut w-ehren
könnte, und damit seine Söhne und Brüder imstande sei·en, im Felde
ihre Schuldigkeit zu tun. Die Beschlüsse der internationalen Kon
gr1esse forderten nicht nur von der deutschen Sozialdemokratie, dafL
sie aHes tuey um den Krieg so schntell wie möglich zu beendigen, sie
fOl"derten das von den Sozialisten aller Länder. Was hätten eber
die anderen Länder d·er Intemationarle in dieser Beziehung bisher
getan'? Mit der Bewilligung der ;Kriegskredite habe die Partei die
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Verantwortung für den Krieg nicht übernomm'en. We.der der R,eichs...
kanzler noch der K;aiser habe dien Krieg g,erwoHt. Wenn von
d'eutscher S,eite Fehl!er gemacht wOliden seien, so trag'e das ganze
deutsche Volk schuld datan, weil es sich j,ahrzehntelang die Politik,
die z;um I(ri,eg,e führt'e, gefallen Herz. Das V·erhalten der Fraktions...
mehrheit im R,eichstag sei nicht die Folge eines besonderen Ver...
trau,ensverhältniss·es zur Regier'ung. Ihrer K:riegspolit~k glegenüber
bleibe die Fraktion äufz,erst ,kritisch, d,er Reichskanzl'er habe zw,ar
w,iederholt seine Be:r.eitschaf,t erklärt, in Friedens'Verhandlun,g.~en ein....
~u~reten, aber leider sei er in seiner letzten Rede s'ehr unklar g;e...
w1es,en, so dafz den verschiedensten Auslegu'ngen Tür und Tor ge..
öffn,et wurden. Nicht die deutsche R'egieliung sei schuld daran, dafz
es noch nicht zu Friedensverhandlung·en gekommen sei, sondern die
Re.gierungen ,der gegnerisch·en Länder, die bisher jede Erörtefiung
der Fri:edensbedingungen abgelehnt hätteno G'eigen die Annlexions
politik1er aller Richtungen stehe die Partei geschlossen Ziusammen.
D·afz 'ein~elne Parteigenossen lediglich im Ueherschw,an,g __ .ihr,er Ge
fühle das nötige klare Untersche~dun.gsvermölgen nicht :g,efunden
hätten, sei gevJifz bedauerlich. Aber über di,e grundsätz;lichl~"'Stellung

dier Partei zu den Annexionsforderungen könne kein Zweifel be~

steh·en. Die Fraktion hiabe sich. hinter ß,ethmann gestellt, weil es
schw,erlich eine Wendung zum Besseren bedeuten würd'e, wenn es
den Alldeutschen g,elänge, ,einen Man'n ihres H'er'zens an dess·en
Stelle zu bringen. In ein\er demokratisch'en Partei habe sich die
Minderheit der Mehrheit zu fügen, und darum könnte ,auch d'er Oppo
sition in der Fraktion nicht das Recht zugebilligt w,e~den, ihr,e Meinung
öffentlich vorzutrag,en, daflum sei auch die Bildung der sozialdemo..
kratischen Arbeitsgemeinschaft zu verurteilen. Scheidem.ann wied:er
holte zum Schlu[z die Beschuldigung·en gegen die Arbeitsgem'ein
schaft, dafz sie in 'gleschlossen1en Sitzung;en hesonders getagt und
ihre Taktik vor den Entscheidungen ,der G·esamtfraktion f'estg,elegt
habe. Die FrakHon sei von der Arbeitsge,m,einschaft überrumpelt
\vorden. Er schlofz seine R,ede mit ein,em Appell· an die Partei, die
alte Einheit und Geschlossenheit a.uch unter den augenblicklichen
schwierigen VerhältnisS'en aufrechtzuerhalten.

D,er ~\Jveite Referent war B b er t. Er' berichtete, dafz die Mit
gHederzahl der Partei seit 1914 von 1 085 905 auf 395 216 zurück..
g,egang,en sei, also um 64 Prozent. Der Abonnentenstand der Presse
war gefallen von 1 288 092 auf 691 484 oder um 46 Prozent. Die
Einnahmen an P,arteibeiträgen hatten sich um 60 Prozent vermindert.
Ebert schilderte die Tätigkeit des P,arteivorstandes in der Ernährungs...
frage und in 'der Frag,e des Belag1eliu'ngszustan·des. Er behauptete
weiter, ·dafz ·derParteivorstand alles get8:n habe, um die Aktions
fähigkeit der Internationale wieder h'e~beizuführen; leider s'ei das
,aber an der Hartnäckigkeit der sozialistischen P'arteien in den krLegs..
go·egnerischen Ländern gescheitert. Die Partei habe eln,e Fri.ed'ens
aktion unternomm,en, an einigen Orten sei die Beteiligung daran
aber abg'elehnt worden, w,en sie nicht radikal genug gew,es-en sein
soll. Der Opposition wiatf Ebert dann vor, ein'e Part·ei in der Partei
bilden zu wollen. M,an schaffe sich eigene Organisationen, gebe
sich ein eigen·es Programm und schr,eie d,ann im ganz'en Lande
'umh'er über ange)blich·e Gewaltpolitik des Parte:ivorstandes, der

110



Piarteipro~gram'm und P,arteitagsbeschlüsse nicht halte. Ein'e Schlamm""
flut a.nonymer .Flugschriften wälze sich üher das Land. Harmlosie
Leute, die ihre Verbreitung vorg1enommen hatten, seien verhaftet
worden, die eigentlich Schuldigen 8Dier hätten sich in Sicherh'eit ge..
br.acht. Als B,bert sich dann w,eiter dageg·en 'wandte, dafz di1e deut...
schen Munitionsarbeiter in di'eser Zeit str.eiken, kam es zu einem
stürmischen Zwischenfall. Timm aus München ging auf Stadthugen
zu und wollte ihn tätlich anfassen. Darüber .geriet die Konf,eren~ in
eine so starke Unruhe, dafz di:e Verhandlungen auf ,eine halbe Stunde
vertagt werden mufzten. Timm Iffiufzte schliefzlich um Entschuldigung
für sein V!erhalte.n bitten.

Am zw.ei~en Verh;andJungst.age hielt H aas e sein Korrefle~at. Er
wandte sich zunächst dagegen, dafz man die V,eI"breiter der Flug..
blätter als Feigling,e beschimpfe und ,erinnerte daran, wie m,an wäh...
rend -des Sozialistengesetzes über die Männer geurteilt habe, die
sich derartigIen Ge:Eahren ausges.etzt hatt,en. Er zeigte an einigen
Beispielen, ,wie durch. die Mafznahm-en der P,arteiinstanzen opposi...
tioneUe Arbeiter den 'B:ehövden ,ans M,esser .gelief.ert worden seien.
Die Streiks der Munitionsarbeiter, ,an denen sich in Berlin allein über
50 000 Personen bleteHigt hätteln, seien innerhalb der Arbeiterschaft
aus Sympathie für den Genossen Liebkniecht aus1gebrochen. Noch
niemals hätten selbst bürgerliche Politiker solche Ausf,ührungen in
einem Parlament gemacht, wie H,eine im Reichstag am 18. J1anuar
1916, als er offen die schärfsten Mafzreg1eln gegen den Genossen
Liebknecht verlangte. Die streikenden Arbeiter seien von der Ber..
lin-er "Packer" als :ehrlos beschimpft worden.. Es gebe in der Oppo...
sition allerdings verschi,ede.ne Richtung,en, genau so, wi1e auch auf
dem rechten Flügle.! die Auffassungen nicht einheitlich seien. Aber
wir müfzten als Sozialdemokrat,en jede Kritik, auch die allerhärteste,
ertr:age1n können. Der Parteivorstand treib-e dage'gen die Opposition
im:mer weiter von sich und dI"ücke den KleiJ immer tie.fer in di.e Partei
hinein. Die gegeben,e politische Situation hätte mit aUen Kräften
ausgenutzt werden müssen, u~politische Rechte zu ·erring.en. Nichts
s:ei aber gescheh,en, niichts Wesentlic.hes in dieser Z,eit erreicht
worden. Di,e Agrarier hatten ihre ,eigen!e Taktik und konnten dadurch
ihr1e Interessen bei der Lebensmittelversorgung wahren. Wir Sozial...
demokraten h.aben auch unsere Taktik, aher wir haben sie nicht an..
gewendet. \Vir haben nur das'-eine Mittel, dafz wir dl1e Masse unserer
Partei.genossen, so gut es g.eht, mobil machen. Das ist nicht ge..
schehen. Woher kom,m-e denn unsere Einflufzlosilgkeit? Sie komm:e
daher, dafz die R,egi.erung wisse, nach der Haltung, die die Sozial"
demokratie im Krielg,e ein,genommen hat, könn,e man ihr alles bieten,
brauchTe man aud sie keine Rücksicht zu nehmen. Die M'ehrh,eit h,abe
vergessen, dafz die Interessen der verschiedenen Klassen auch 1m
Kriege ebenso verschieden seien, wie vorheT, ja, dafz die arbeitlende
Klasse im Kriege noch m,ehr leide, als vorh·er.

Haase wies hlierauf eingehend nach, dafz die Hauptsch'uld an1
KriegsausbIiuch bei der deutschen R.e:gierung gellegen habe. Zuerst
war:en sich d·er Parteivorstand und die Fraktion durchaus nicht über
die Bewilligung der Kriegskredite einig. Erst später habe sich der
'Mehrh·eit die Ueberzeugung bemächtigt, dafz sie mit der Verg'angen-
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heit brieehen ntüss·e. Jetzt könne man nicht n1ehr behaupten, dafz
wir am 4. August so hätten stimmen müssen, wie wir gestimmt haben.
Jetzt müsse man w,eiter gehen und s8'gen, dafz wir am 4. August
nicht so hätten stimmen dürf€n, wleil der Charakter dieses Krieges
und die Haltung der Regieru!1g in diesem Krieg uns davon abhalten
mufzte. W-enn,n.un vOrn der M·ehrheit gesagt werd·e, dafz die Kredite
bewilligt w,erden mufzten, um unsere Brüder im Felde zu schützen,
so sei d,arauf zu ~rwidern, dafz die Abstimmung im Parlament ein
politischer Akt sei und dafz man bei solcher G·e1egenheit zu erklären
habe, wie man zur Regierungspolitik stehe. Bei den m~isten An..
gehörigen d;er Mehrh.eit sei jetzt die Anschauung vorhanden, dafz
man bis zum Siegle durchhalten müss.e. Zwisch,en Sieg und Nieder...
lag.e aher geb~ es ein-en dritten Weg: d~n Weg der Verständigung
unter den Völkern, bei dem kein Volk eine Ni€derlag.e erleide. Die
Annahme, dafz die Regierung mit d,en Annexionsplänen der Imperia....
list,en nichts zu tun habe, könn,e durch eine Unzahl von Beispielen
widerlegt werden. Und so sei <He g.anze Haltung der Mehrheit un..
vereinbar mit unseren G~undsätzen gegentuber eine'rn imperiali..
stisch'en Kriege. Es fehle bei d-er Mehrh·e'lt jede s·elbständige
Ori1entierun,g, si,e folge den Losungen, die von der Regierung aus..
gegeben werden. Die M,ehrheit setze ihr ganzes Vertra:uen auf einen
Mann wie Bethmann Hollweg, sie sage, man müsse ihn strü,tzen, denn
ma'n wisse nicht, 'was dahinter ko,mme, wenn er den Annexionisten
zum Opfer falle. Und so sei es gekommen, dafz man auch in der
Frage des Bruchs der bel,gischen Nfeutralität nicht den Mut auf..
gebracht l)jbe, die Wahrheit zu sag!en. Im Gegenteil, man habe
durch/David ein Buch in die Welt gehen lassen, worin der Neutra..
litätsbliuch noch beschönigt worden sei. ' ,

Haase wandte sich in s,einen w·eiter,en Ausführung.en g,egen die
Auffassung, dafz der Pri1ede nur durch die Nied,er~ilngung,durch di·e
Z-erschmetterung der Gegn~r wiederhergestellt lW-erden könne. Die
OppoS'ition wolle nicht eine Nied€rlage Deutschliands, aber 8 1uch nicht
di,e Zerschmetterun,g eines ander'en Landes, sondern die Verständi..
gung. Im Auslande wisse man jetzt, dafz eine starke Gruppe in
Deutschland vorhanden sei, die eine Verständigung nicht mit den
Lipp-en, sondern durch die Tat -woll·e. Diese Tatsache alleIn müsse
es .rechtfertigen, dafz die Arbeitsge-meinschaft selbständig im R.eichs..
tag1e vorgeh,e. In einer Zeit, wo die Welt aus den Fug.en sei, könne
man nicht solche Fragen mit dem Worte Disziplin ad·er Nichtdisziplin
erledigen. "In -einer Zeit, ·wo Reden Pflicht dst, und Schweigen ein
Verbrechen, konnten wir nicht dasitzen wie stumme Hunde. Wir
wollen nicht den Frieden um jeden Preis, trotzdem bei dien Arbeitern
oft genu1g die M-einun.g zu hör,en ist, man müsse den Krie,g zu Ende
führen, ganz g~eich, wie der Friede aussieht. Das aber wollen wir:
um keinen Preis die Forts.etzung di.eses Krieges. -~ Haase wi·es bei
dieser Gelege-nh'eit dara·uf >hin, dafz die Möglichke-it gegeb·en war, mit
E'ngland zu ein'er Verständigung zu kommen. Das ist aber von der
Regierung und von den deutschen KIi.egstreibern verhindert worden.

Zum Schlufz seiner Rede betonte Hasse, ds& auch die Opposition
die Einigkeit der Partei aufrechterhalten wolle. Aber di~ H8l\dlungen
der Mehrheit hätten dazu geführt, dafZ die 'Binigkei,t auf das äufzerste
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g.efährdet"sei.. . Eine ~ofLe ",Anzahl von Parteigenossen fühle sich von
der Partei abgestofzen,' und für diese Genossen sei es überaus wichtig
gewesen, dafz. di€ Arbeitsgemeinschaft sich glebildet habe. Ein'en
einh,eitlichen. Organis;ationsrahmen der Parteq zu bewahren, sei nur
möglich, . wenn Toleranz geübt w,erde, wenn· nicht~~diejenigen An...
schauungen unterdrückt würden, die nicht übereinstimmen mit denen
des Parteivorstandes und denen der Mehrheit der Fraktion. Die gew

fährlichste Pel1iode für die Partei' werde kommen, w'en'n sie sich über
ihre Stellung zum y,erschärften U~oot-Krieg lentscheiden müsse.
"Wir woUen die Einheit der P,artei, aber nicht ,einer Partei, in der dem
Imperialismus off1en oder y,ersteckt Konzessionen gem,acht werden.
Wir wollen die Ei1nheit der Partei, aber nicht ein'er Partei, die die
Kolonialpolitik unterstützt, wie etwa Lensch im ~olonialpoHtischen
Ausschufz. Wir sind gegen ein·e P;artei, in der die Schutzzollbereichew

rungspolitik eine Förderung erJährt. . Wir woUen nicht eine Partei,
in d'er der Klassenkampf ahgeschwächt wird. Wir woll·en die Einh€it
d,er Partei, aber auf dem festen granitn·en Boden des sozia1d·emo..
kratischen Progr.amms. Wir !wollen sie als internatlionale Sozialistenr4

pnr die Gruppe l1Int.ernation,ale4. sprach K ä t ,e Dun c k e r. Am
4. August, so führte sie aus, sei die zweite Intern,ationale unheilbar
zusammengebrochen, und die Partei h,abe vor der Ideologie des
Nationalismus kapituliert. Die kommende Internationale müsse eine
eng.ere Organisation sein, die mit entscheiden,den Machtbefugnissen
für alle Länder ausgerüstet wird. Die Stellul1,g zum Kri~'ge dürfte
man nicht abhängig rn,achen von der jeweiligen Kriegslag~. In der
Stellung zu der Steuerfrage, zu der U...Boot-Frage, zur Frie.denspetition
des Parteivorstandes trenn-e sich die Auffassung d·es Spartakusbundes
yon der der Arbeitsgemeinschaft, aber b,eide Teile würden den
gemeinsamen Gegner vereint schlagen. Die Einheit der Partei ruhe
auf der Einheit dler Grundsätze. Das Fund.ament unserer Grundsätze
aber s:ei der internationale Ged,anke und der G,edanke des Klassen..
kampfes. Wen'n Parteivorsta1nd und Fraktion dieses Fundament
durch ihre Kriegspolitik und durch die Politik des Burgfri,edens untier..
graben, dann müsse die Organisation der Auflösung und der Zer...
rüttung anh,eimfallen. Nicht die Einhelt der Partei sei das wichtigste,
sondern die Einheit in den Grundsätzen. Die Massen m:üfzten auf..
gerufen werden zum m,achtvollen Kampf gegen den Imperialismus
und geg·en den Kriege Der Friede müsse erkämlpft werden unter
Anwendung aller Machtmittel des Proletariats. Bin solcher Frilede
werde den Sieg des Sozialismus vorhereiten und die Internationale
zu einer Macht gestalten, die ein1e Wiederholung solchen entsetzQ$
lichen Völkermordens für alle Zeiten vIerhindere.

In der Diskuss'ion stellte sich bald hieraus, dafz die Hoffnung, die
Reichskonferenz werde zu ein,er Abschwächung der Gegensätz~

~Ü'hr,en, sich nicht erfüllen konnt-e. Die 1tIehrhe·it l:lieb dabei, dafz
ihr·e Kriegspolitik in den Verhältnissen begründet gewesen sei und dafz
kein Anlafz vorliege, von ihr abzugehen. Und so wurde es f.ür die
OpposiHon immer deutlicher, dafz sie den Kampf gegen diese Auf..
~assungen mit aller Schärfe w·eiterführ,en müsse. Die Mehrheät ver...
suchte noch eine kl-ein,e Komödie aufzuführen, indem sie eine
Sympathi~erklärung für Karl Liebknecht herausbracht,e. Käte
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Duncker protesHer.te dalge~len1 d3.fz Leute, die durch ihre Politik mi.t....
schuldi'g daran se1·en, daJz· Li,ebkn,echt hinter Kerkermauern sitze,
hier eine so heuc~lerischie Erklärun$ ".abgeiben wollten. Auch Haase
legte im: Namen der Oppositio·n .t'rotest dagegen ein. Nicht der
Ausdruck mitleidi,gen Bedauerns, wie es die Mehrh,eit wolle, sei hier
,am Platze, s.ondein entschiedener Protest Zugleich stellte Haase
noch einmal fest d,afzdie Konferenz, die im Parteistatut keine Stütze
habe, nicht befugt sei, sachliche BeschLüsse zu fassen. Durch die
Ausspraohe sei ihre Funktion erl1edigt.

N,ach dreitägigen V'erhandlungen kam es tro~dem zu Abstimmun...
gen. Dlie Minderheit in der alten Fraktion erklärte, dafz sie sich an
der Abstimung üher die von der Mehrheit vovgelegte Resol'ution, die
die Kri,egspolitik des Parteivorstandes und d·er Fraktion g;uthiefz,
nicht beteiligten würde. Ein Antrag Haase.Ledebour, eine BeschlufZ...
fassung üher sachliche Anträ·g,e abzulehn·en, wurde in namentlicher
Abstimmung mit 276 geg~en 169 Stimmen abgelehnt. Danach gaben
die Verroeter der Opposition und der Gruppe ,,Internationale" Er...
klärungen lab, dafz sie sich an den weiter,en Abstimmungen nicht
beteiligen würden.

IEbert schlofz dieR,eichskonfefienz mit ein·ern Appell an alle Teil...
nehmer, dafz sie bei allen Gegensätten nicht vergess€n sollten, dafz
sie K·amerad·en und Kampfg~nossen seien. lieber allem Streit stehe
das grofze gem'einsam,e Ziel: Die Befreiung der Arheiterklasse aus
wirtschaftlicher und politischer Bedrückung. Zur Erfüllung dlieser
Aufgabe mijfzten alle Kräfte Cl.U gem€insamem und geschlossenem
Handeln zusammengefafzt werden. Die nächste Zukunft lehrte bald,
wie rw·en:i!g ern,st es ,gerade Ebert mit diesen Worten war. Er hat an
der Spitze derjenigen gestanden, di-e durch ihre Handlungen d·ie .
Einheit der Partei zerschlag€n h·aben.

~~~~~~~~~~~~
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Die Zerreif3ung der Partei.
Das Programm des rechten Flügels. - Der Gewaltstreich gegen den
"VorwärtsU

• - Das Urteil des Auslands. - Die Nachwahl in
Oschatz~rirnma. - Das Hilfsdienstgesetz. - Das Friedensangebot
der Kriegsregierung. - Die Januarkonferenz der Opposition. -, Ab..
lehnung der .Spaltung. ~ Die Zerreifzung der P,artei durch die

Instanzenmehrheiten.

\Vas es m~t d~n Absichten des rechten FI,Ugels für die Reichs-
konfer:enz auf sich hatte, das wiar besonders klar aus den Artikeln
zu erkeninen, mit denen die "Sozialistischen MonatshefteH, d,as Organ
des' rechten Plüg,els, die V,eranstaltung. der Partei begrüfzt hatten.
S e ver i n g verlangte von d,er Partei, dafz sie sich für die Sicher...
~tellung. der Rohstoffeinfuhr aus eigener Kolonialtätigkeit ,einsetzen
~olle. Dias war, wie Ka'utsky im "Vovwärts4

• feststellte, eine Aufgabe;
zu der die Sozi.aldemokratie sich nur beken'nen konnte, wenn sie sich
zugleich für eine Riesenflotte und für koloniale EroberungspoIitik
beg.eisterte. Q u e s seI, der von der Bedeutun·g d€r Seegeltung
schrleb, wollte die Arbeiter lehren, dafz "das Gedeihend.er Industrie
nicht nur Sache der Unternehmer, sondern· in noch höher·em Mafze
ihre eigene Sache·" sei, so dafz sie zu "Verteidigung und Sieg"· und
,,:gegentÜber der britisch·en Seetyr1annei, die ständig unser DaseIn
bedrohf·, mit den Unternehmern zusammenstehen InJÜfzten.
J ans S 0 n fürchtete, dafz nach de:rn Krie,ge, grafze Lohnkämpfe ~er

deutschen Wirtschaft schwere Wunden schlag€n würden, "daher
sollte die Verständ~glung in der Lohnfralge aUen and·eren Dingen
voran,gehen44

• U m b re i t, d€r Redakteur des ,,Korrespondenzblattes
der Generalkommission der Gewerkschaften41

, wünschte 1"keine Iso...
lieru:ng, keine .Proklamierung von Kl6.sse-n~egensätzen und Klassen...
kä,mpfen1 wo Zel,t und Tatsachen ein gem'einsame~Zusammenarbeiten
dringend erh,eischen·u • H ·e.i 1man n s.ah in denl Krieg einen grofzen
Klassenkampf, vor d~ alle !g,erinlgen P,ehden so zurückzutreten
hätten, dafz sie ihn nicht schädigen könnten. KaI i ski rügte den
Parteivorstand, ,,.w·eil dieser sich noch nicht dazu entschliefzen konnte,
den Schutzxoll,gedanlken anzuerkenn.enH

, ohne den der geplante
mitteleuropäische Wirtschaftskomplex . undenkhar sei. P e u s schliefz..
lich meinte, "dafz wir uns in Zukunft der Bewilligung der Heeres..
und Flottenbudg,ets nicht mehr we~de.n entzi'ehen könnenu.

·,Dieses positive Pro.gramm d·es rechten Flügels w·ar auf der Reichs..
konferenz freilich nicht entwickelt worden, denn es hätte dort viel..
leicht manchen von jenen Elemen.ten, die, noch immer nicht wufrten,
auf welche Seite sie sich schlagen sollten, stutzig machen und zur
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OppOSitiot:\..ab~anig·en können: .Nach}l,er klagte .K 0 1b 1 der Pühr~r
der badischen R'eformisten, der. gleichfalls auf der Reichskonfetenz
g'eschwi.eg,en hatte, darüber, dafz es dort zu keiner klaren Ent..
sch'eidung gekommen war, und .er stellte in seinem "Volksfreund"" noch
einmal zusammen, wie er sich die weitere Tätigkeit der Sozialdemo...
kratischen Partei vorstellte: .

,,Im Ernste kann doch kein vernünftiger Mensch damit rechnen, dafz
die lVlänner, die auf dem Boden der Politik des 4. August stehen, künftig
in der Rege! das Budget ablehnen, da1z sie in fragen der Heeres...,
Marine..., Kolonial..., Wirtschafts... usw. ...Politikdieselbe Haltung ein..

nehmen, welche die Sozialdemokratie vor dem 4. August eingenommen
hat. Diese pol i ti sc h e Neu 0 r i e nt i e run g der So Z i al dem 0"

k rat i e kann aber nicht bis nach dem Kriege verschoben werden, denn
sie ist die unentbehrliche Voraussetzung für eine Neugestaltung der po..
litischen Verhältnisse im Reiche wie in den Einzelstaaten. Wartet die
Sozialdemokratie mit der Entscheidung über die Krise, in welcher sie sich
befindet, bis nach dem Kriege, dann erscheint sie zu spät auf dem Plane,
um bei der Entscheidung über die politische Zukunft des deutschen
Volkes ein gewichtiges Wort mitsprechen zu können.u

Ebert hatte die Reichskonferenz mit einem M.ahn.wort ror EiI1'ig~

kJeit, zu 1gemeinsame,m geschlossenen H.andeln geschlossen. Bald
aber sollten die Arbeiter erkenn·en, was s1ch für den Parteivorstand
hinter diesen schönen Worten versteckte. Zw,ei Wochen danach
wurde d€r längst geplante G le wal t s t r eie h g e gen cl e n
"V 0 r W ä r t SH ausgeführt. Er blieb nicht de~ einzige Fall sleiner
Art, aber an ihm konnte man am d·eutlichste,n erkennen, welch~

Absichten die Mehrh,eit des P.arteivorstand'es v~:rfolgte.

Am 8. Oktober wurde d·er "Vor~lärts"l1 zum vierten Male in d~r
Kriegs;zeit verboten. Den AnlafL gab ei,n Artikel, der sich
gegen die Kanzlerfronde wandte. Bethmann Hollweg w·ar

. zwar den Annexionist,en mit seiner Politik soweit es
irgend ging entgegeng.ekommen. Dle. Alldeutschen, an
~eren Spitze d'er Landschaftsdirektor Kap p: stand, verlangten
aber, dafz en,tweder Bethmann Hollweg sich offen zum rüoksichts..
losen Eroberungskrieg b€kenn€n oder sein€n Platz einem ihrer Leute
räumen solle. Der G:eschäitsführer des l1Vorwärts"4, der Reichstags...
abgeordn.ete R ich a r d Fis ehe r, setzte sich mit dem Ober
kommando der Marken wegen der Aufhebung des Vle.rbotes in V'ei~

bindung; den zuständig,en Instanzen teilte er mit, dafz die Militär...
behörde die Entlassung der am "VorwärtsH tätigen Redakteure
fora,ere. Zu gleicher Zeit verhlandelte der P.arteirvorstand über dias
Verbot mit H'errn W,ahnschaJf.fe, d,em Leiter der Reichskanzlei,
trotzdem bekannt w,ar, dafz selbst der Reichskanzler keinten Einflufz
a'uf die Militärbehörd·en h·atte. Auch eine B·eschi\v·erde von Haase im
R€ichstag blieb ohne Wi~kung. Am 12. Oktober lehnte der Zentral~

vorstand von Grofz...ßierHn die geforderte Entlassun·g· der R,ed·akteure
des ·"Vol1Wärts"4 ab; dagegen wollte er Ressortveränderung:en in der
Redaktion vorn·ehmen, so dafz Ern s t D ä u m i g ausschliefzlich für
die Ueberwachung der .Zensurvorschriften freiblieb. Fischer w~igert,e

sich, dieses Anerbieten. bei d·er Militärbehörde zu .vertreten. Bei
di'eser GeLegenheit ging schon hervor, dafz Fischer und seine Hinter..
männer dem Oberkommando noch weit m€hr. .Zugeständnisse machen
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wollten, als dieses selbst ve-langt hatte. Der Parteivorstand glaubte
ehen die Gelegenheit nicht vorbeigehen lassen zu sollen, um mit
:Hilf.e der Militärdiktatur den "Vorwärts.... ganz in sein·e Hände zu
bekomme'n.

Acht T.age lang war der P'arteivorstand in Sachen des "Vorwärts...."
Verbots für\ die zuständigen Instanxen überhaupt nicht zu spr,echen.
Erst am 16. Oktober rüokte er mit seinen wahr·en Absichten heraus;
er wollte nämlich dem Oberkomm·ando c;len· Vorschlag machen, dalZ
"ein Mitglied des Parteivorstandes in die R·e:daktion eintritt und. die
Vollmacht erhält, über de'n Inh.alt des Blattes Z\I entscheiden"". Das
bed'eutete nichts anderes, als dafz der Parteivorstand die. Militär..
diktatur henutzen wollte, um die Leitung des "Vorwärts.... in dlie" von
ihm gewrÜnscht1e Richtung zu -drängen. . Die Prefzkotnmission st.ellte
sofort fest, dafz das Oberkommando doch· nur Garantien für die Ein.
haltu1ng der' Zensurvorschrift.en verlang~n könn~; .es würde' einen
V ~rzicht <l.uf jede politische Ehr,e bedeuten, w·enn man ~er MilitärM
diktatur auch nur den' geringsten EinflulZ auf die politische Haltung
d-es Blatt·es einräume. Die Prefzkommission schlug nun vor, dafz ein
Mitglied des P.~rteivorstandes,die Beobachtung der Zensurvorschriften
überwachen solle. Das lehnte der Parteivorstand und auch Fischer
8h, denn man kÖ'nn,e es einem VorstandsmitglieQ. doch nicht zumuten,
die V'e:r.antwortung für ·ein Blatt zu übernehm·en, auf dessen Inhalt
,es keinen Bi!nflulZ habe. Um zu dem gewünschten Ziele zu komm~n,

'wurde also die politische Haltung und die Verantwortung vor der
Z:ensurbehörde miteinander in VeJ;bindung gebracht. Fischer ver..
handelte dann noch .einmal mit dem Oberkommando, und dieses
stimmt·e der Aufhebung des V·erbotes unter ,der vom P·arteivorstand
angeboten.e'n Bedingiung zu. Noch am 19. Oktober hatte das Oher...
kommando der Redaktion des "Vorwärts.... mitgeteilt, dafz es led~g1ich

"G.arantien für ein·e vom Standpunkt der Zensur aus einwandfr,eie
Leitung des "Vorwärts44

z.u erhalten4

" wünsche. Eine mit den Zensur..
vorschriften in Einklang geblieben·e Vertretung der W,eltanschauun,g
und der politisch,en Ueherzeugung der Leser könne nicht die Grund...
lage für ein Einschreiten des Gen~r,alkommandos gegen den "Vor..
wärts.... bilden. Der Parteivorstand war demnach mit seinem Angebot
viel weiter gegangen, als die Militärbehörden es selbst gewünscht
hatten; bald konnte man sehen, aus welch,en Gründ'ffi das
g.esch.ehen war.

Der Parteivorstand entsandte sein MitgJied Her man n Müll e r
in die Redaktion mit der Vollmacht, dafz l;ediglich er über den Inhalt
des Blattes entscheiden solle. In einer Erklärung an di-e Leser ver..
suchte der Parteivorstand es so darzustellen, als ob eine and·ere
Lösung des Konfliktes mit dec Militärbehörde nicht möglich gewesen
wär,e. D'8S war ein offenbarer Schwindel. Die R,ed,akHon wollte eine
Erl:lärung dazu abgeben und ihre StelJung zu dem diktatorischen
Vorgehen des Parteivorstandes mit der gebotenen Deutlichkeit dar·
legen. H·ermann Müller, Chefreda.kte.ur von Gnaden des Ober..
kommandos, verw'eigerte die Aufn.ahm'e dLeser Erklärung, und er
griff auch in den späteren Nummern des "Vorwärts"" in die VerM
fügungsrechte der Redaktion ein. In einer Broschüre, di~ sich mit
diesem Ge'waltstreich des Parteivorstandes befafzte, wurde das Er..
gebnis dieser Vorgäng-e 'so dargestellt: .
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"Der Parteivorstand hat selbstherrlich und weit über die Forderungen
der Militärzensur hinausgehend Beschlag auf .den "Vorwärts

U

gelegt.
Er läJZt ihn vollständig im Sinne einer vOTstandsoffiziösen Politik leiten.
Die bisherige Redaktiol) ist in ihrer freien Meinungsäufzerung und ihren
vertraglich zugesicherten Berufsrechten geknebelt. Die Prefzkommission,
als die nach dem Parteivorstand vorgesehene Ueberwachungskommission
des 77Vorwärts"', ist vom Parteivorstand selbstherrlicJt ausgeschaltet
worden, .die. Berliner Parteiorganisationen, die Eigentümer und Stützen
des "VorwärtsU sind, haben jedes Anrecht, jeden Einflufz über ihr Blatt
verloren und werden durch den Geschäftsführer Fischer auch um ihr
Recht auf die Druckerei des ."·"Vorwärts"" betrogen. Die Berliner Partei...
genossen k~nnen und dürfen sich. eine derartige Vergewaltigung n~cht

....gefallen lass~n: An ihn~n ist ~ e~ jetzt die. geeigneteriSchritte zu. tun,
den GewaltstreIch zu· paneren. . .

Dieser in der Parteigeschichte bei s pie 110 s da· s te he n d e
R e c 'h t s.. und T r e u b r u c h des Parteivorstandes und· seines Hand...
längers Fisch~r mufz die gebührende Antwort erhalten.U

Diese Antwortgahen denn auch die Berliner P·arteigenossen sofort.
Am 25. Oktober befafzten siich Extrazahlabende mit dem GeWalt
streich, am 27. Oktober stand er .auf. der Tagesordnung 'der Gen€f,al...
vers(l,mmlungen der Wahlkreisvereine, und schHefzlich beriet d1e
Verp.a,ndsgeneraly.ersamm~ung tür Grofz...BerHn a~ 29. Oktober 1916
darüber. Ueberall wurde der folgende Antr.ag des Zen t r a 1....
vor ,~ t ,a n d ~ s angenom,men: ..

,,Da der Parteivorstan4 durch' sein Vorgehen, weit ~er die For~e...
,. rungen der Militärbehörden hinausgehend, die Hand ~uf· den "Vor...

wärtsH

, d.as Eigentum der Grofz...Berliner Genossen, gelegt,· die von den
Aufsichtsinstanzen eingesetzte Redaktion vergewaltigt hat, da er weiter
dem "Vorwärts"" eine Haltung .gibt, die der politischen Ueberzeugung der
über\vältigenden Mehrheit der Berliner Genossen widerspricht, fordert
die Verbandsgeneralversammlung den Parteivorstand auf, seine Gewalt..
rnafzre:geln aufzugeben.

Geschieht das nichtr so verpflichtet die Verbandsgeneralversammlung
die Berliner Parteigenossen, die Zahlung des "VorwärtsUwAbonnements
solange einzustellen, bis der Parteivorstand sein statutenwidriges Ver..
halten aufgegeben hat und die Grofz...Berliner Organisationen wieder zu
ihren Rechten auf den "VorwärtsU gekommen sind:'

Die Verbands,gener,alversammlung von Grofz...Berlin nahm ein...
stinlmig eine Resolution L·e d e b 0 tU rund A d 0 1f Hof f man n
an, wOliin 9.ie Parteigenossen im ganz-en Reich aufg-efordert wurden,
keinem Teilnehmer oder' Begünstiger des "Vorwärtsu...Raubes ein
p.arlamentarisches Mandat oder ein P'arteiamt zu übertrag.en. Die
Sp,artakusg~uppe brachte eine R·esolution ein, die die Beitragssperre
geg,enüber dem Parteivorstand v€rlangte. Ledebour spr,ach sich
dagegen aus, weil 'er dem Parteivorstand eine formelle H'andhabe
bieten würde, g,egen die nichtzahlenden Parteli~enossen vorzugehen.
Die Resolution wurde den,n auch abge!lehnt. JjS wurde dann noch
ein AktionsausschufL eingesetzt, der das Recht der Berliner Genossen
ZUT G,eltun.g hrin~gen und die Beschlüsse der G,eneralversammlung
ausführen sollte.

Der Gewaltstreic,h gegen den "Vorwärts" erregte das gröfzte Auf
sehen nicht nur in D'eutschland, sondern auch weit üher dessen
Grenien hin·aus. Die 8 U S 1ä nd i s c h·e Par t ~ i 'P res s e gab ihrem
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UnwIllen darüber lebhaften Ausdruck. So schrieh das in ZUrich
ersche,in·ende Inform'ationsorgan der Sozialdemokratischen Arbeiter
partei Rufzland~, die Haltung des neuen "VOl1Wärts

U

sei s,chmählich.
In einer Woche hahe er bereits den Rekord des B'edliententums
geschlagen. "Die letzten H,eid'entaten des deutschen Parteivorsta1l'des

u

,

hiefzes dort, 17werden hoffentlich allen den'en die Augen öffnen, die
sich abmühen, einen Unterschied zu konstruieren zwischen deIn
h,euchlerischen Sozialp'atriotismus eines Scheid€mann und dem
zynisch,en SozialimperialisInus eines L,ensch. In Wirklichkeit hab€n
wir es hier nur mit zwel Aeufzerungen eines Wesens zu tun, dessen
Name Reneg·ate.ntum ist.~~ Die "I-Iumanite~~ sprach sich gleichfalls
äufzerst abfällig über den "VorwärtsH-Raub aus. Zu ein'e'm Artikel
von Friedrjch Stamp-fer, der di.e Politik des Part'eivorstandes zu retten
suchte, bemerkte da$ Blatt: .

nEs wird ihm nicht gelingen1 vergessen zu machen, dafz der KanZler
niemals, weder direkt noch indirekt, dem 11FriedensprogrammU der sozia..
listischen lVlehrheit zugestimmt hat, dafz er Slich niemals von den Än"4
nexionsten, von allen Annexionisten geschieden hat, und ~fz die·bürger...
lichen Parteien, die ohne jede Ausnahme glatt ann~xionistischeZiele pro"
klamiert hatten, niemals eine Erklärung abgegeben haben, die ihrefrüh~

ren Erkl~ungen aufhob. Das sind unwiderlegte und uu\viderlea-liche
Tatsachen.

Diejenigen ankla,gen, die sie mahnen, ",für die Verläng,erung des KrleM

ges verantwortlich ~u sein"", heifzt den Briefträg·er beschuldigen, für das
Unglück der Person verantwortlich zu sein, der er einen schlecht~ Nach..
richten enthaltenden Brief gebracht hat. Der Artikel von Stampfer im
"Vorwärts"" und alle ähnlichen Entrefilets aus seiner Feder, die man
über den~lben Gegenstand in anderen Majoritätsorganen, wie der
"Münchner PostU von gestern, findet, zeigen seine Anstrengungen, die
Einheit der Front im ~chofz der deutschen Partei wieder herzustellen,
aber ihre Wirkung kann notwendigerweise nur gleich Null sein. Und
sicher kann man ni<;ht durch die Art der 17Einnahmeu des "Vorwärts'"
durch den Pa.rteivorstand der Sache des Friedens und der Internationale
dienen."6

Im "A va n t r~, dem l-lauptorgan der italienisch\en Sozialisten,
konnte man folgend-es l·esen:

"so ist es denn dem Parteivorstand gelungen, vvieder die H.and auf den
"Vorwärts"" zu legen und ihn zum Sprachrohr der Scheidem.ann,
Heine USW., dals heilZt der mehr oder weniger irnperi~listischen Politik
der sozialistischen lVlehrheit der Parlamentsfraktion, zu machen.

Wie bekannt, hat die bisherige Redaktion des "Vorwärts"" sich belo4
müht, den Willen der sozialistischen Massen zum Ausdruck zu bringen,
es abgelehnt, sich zum Werkzeug jener Elemente zu machen, die diesen
Willen verleugneten und mit Verachtung jeden Einflufz der Regierungsw

organe auf die Gestaltung des Parteiblattes zurückgewiesen. Aufzerdem'
aber hat die Redaktion in den Augen des Parteivorstandes noch die
grofze Schuld auf sich geladen, die in der Arbeitsgemeinschaft organiw

sierte Minderheit nicht mundtot zu machen. Lang und erbittert W8.r

der Kampf gegen die Regierung, die vergeblich versuchter die Redaktion
zur Nachgiebigkeit zu zwingen. Und beinahe ebenso neftig war der
Kampf der Redak.tion gegen den Parteivorstand, der sich Machtvolllo4
kommenheiten anmafzte, die im Widerspruch mit. den Beschlüssen der
Berliner Sozialdemokratie über die Haltung ihres Blattes standen. Nun
aber bietet sich dem Parteivorstand mIt einem Male die Gelegenheit;
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seine Position wieder einzunehmen; er ergreift sie sogleich, paktiert 
statt die I-Ialtung der Redaktion zu unterstützen, die sich weigerte, un...
annehmbare und mit der Würde sozialistischer Parteiführer unvereinH

bare B€dingungen zu akzeptieren -rn i t der R e g i e run g und interH

-·veniert, um das Parteior:gan an ~äch zu reifzen.

Der nVorwärts·.c wird nun nicht mehr dasselbe Blatt sein, das es in den
vergangenen Monaten war, das heifzt, e~ Organ, das den Stimmen der
Kriegsgegner offen steht und den Protest der so~ialistischen Masse
zum Ausdruck bringt, sondern er wird unter der Kontrolle eines VerH

treten~ des Parteivorstandes zu einem reinen Organ der Mehrheit werde'n,
die das Bündnis mit den herrschenden Klassen respektieren .und' jede
Störung des Burgfriedens vermeiden wilLoI

•

Viel schärfer w.ar, selbstverständlich das Urteil gTofze~ Massen der
Parteigenoss,en i n D oe u t s c h l·a n d seI b s t, und ger,ade dies€r
Gewaltstreich des Parteivorstandes hat dazu he~g.etrage;n, dafz die
O'pposition eIne wesentlich·e Stärkung erfuhr. Die Berliner Partei...
~genossen bestellten den neuen "Vorwärts"" in grofz'er Zahl ab und
bezog·en dafür auswärtige Blätter, wie die l1L'eipziger Volkszeitung U

,

den Br,aunschweig~r "VolksfreundH und das "Volksblatf.c in Halle.
Die aus1wärtig,en Blätter konnten freilich. keinen voll·en Ersatz für das
Berliner Blatt gehen, zum·al besonders die Berliner Hausfrauen darauf
angewiesen w·arenT sich liechtzeitig über die Lieferung von Lebens...
mitteln in der Presse Z\l informier€n. W.enn die Sozialpatrioten
später verkü'ndete.n, dafz der Boykott des "Vorwärts.... kein.en sonder...
lichen Erfolg gehabt habe, so ist 'das ,ein bilHger Hohn, und es bew·eist
nur noch einm,al, Wie sehr sich der rechte Flü,gel auf d~·e Tücken und
Nückien des Krieges stützen mufrte, um se,ine' Position zu h.alten.

Auch eine Nachw·ahl zum Reichstag, d~e am 23. No..
vemher 1916 in dem Leipzig benachbart~n Kreise Oschatz~Grimma

vorgenommen wurde, gab den Kriegssozialist,en Gelegenheit, sich
über die angebliche Schwäche der Opposition zu belustig.en. Bei
den bisherigen N.achwaMen, bei deinen fast immer Rechtssozialisten
kandidierten, hatten diese unter dem Schutze des Burgfriedens mit
den bürgerlichen Parteien Abmachungen getroffen, won'achman auf
€in·en Wahlkampf verzichtete und sich den bisherigein Besitzstand

: sicherte. In Os·chatz...Grimma war ,die Ersat21wahl ein,es bürgerlichen
Parteimannes vorzunehme~ und hier entschlossen sich unsere
Genossen, die auf dem Boden der Opposition standen, den Wahl...
kampf .aufzun'€hmen. Si€ hattein sich freilich die grofzen Schwierig...
keiten der Wahlbeteiligung nicht verh,ehlt. Der W.ahlkreis hatte
zum überwLegenden T·eil ländHühen Charakter, er zählte neben
250 Dörfern 90 Rittergüter. Led'iglich in den drei gröfzeren Städten
des Kreises, die zus.amm1en 40 000 Eiruwohner zählten, konzentrierte
sich die Industrie des Kreises. Erst 'einmal hatte die Sozialde·mo..
kratie den Kreis in dfer Stichwahl mit einer kleinen Stimmenmehrheit
erobert, sonst war er stets im Besitz der .Konservativen. Diesni.aI
stellten die Konservativen einen ausgesprochen·en Alldeutschen"
Dr. Wildgrub.e aus Dresden, auf, und sie konnten mit ihrer Agitation
bei der ländlich·en Bevölkerung des Kreises um so gröfzeren Erfolg
erzielen, als den Agrariern durch den Krieg aulZerordentHche Vor...
teile gebracht worden \varen. Zudem w·ar die industrielle ,stimm...
fähige Bevöl1(erung des Kreises fast bis zum letzte.n l\tJann zurrt
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Heeresdienst eingezogen woIid·en, wogeg,en die Landwirte zu einem
erheblichen T·eile sich der Reklam·ation erfreuten. Dem allen ist
noch hinzuzufügen, dafz unsere Parteigenoss,en unter dem Belage...
'rungszustand aufzerordentlich zu leid/en hatten, in der Verbreitung
von Flugblättern sehr beschränkt waren und d.afz dieParteipresse
bisher nur geringen Eingang in den Kreis gefun1den hatte. Sonne
u·nd Wind hatte also unsere Partei bei dliesem Wahlkampf gegen
sich. Sie unterlag bei der Abstimmung, aher sie ist ,ehrenvoll unt.ef'"
l~gen. Ueber 6000 Wähler bekannten sich für den Kandidaten der
Arbeitsgemeinschaft, Genossen L i P ins k i aus Leipzig, der sich
offen für die Kreciitv.erweigerung ausgesproch,en hatte. Und das
~~r ein Erfolg, dessen sich die Opposition ~.icht zu schämen
hrau~~te.

. Im Nov·ember 1916 kam das berüchtigte H i 1 f s die n s t g es e t z,
das nichts anderes als eine vollkommen'e Lahmlegung der deutschen
Arheiterbewiegung bringen sollte. Die sozialdemokratische M,ehrheit
und auch die Gew'erkschaftsvorstände hat.ten sich hereitgefunden, bei
diesem Gesetz mitzuwirken. Was es mit diesem G,esetz auf sich
hatte, das führte Genosse H aas ,e für die Arheitsgemeinschaft in
der Reich~tagssitzungvom 2. Dez'ember aus:

nDas Gesetz beschlagnähmt das einzige Gut des Arbeiters, die Arbeits...
kraft, ohne aber andererseits die kapitalistischen Betriebe zu ver...
staatlichen. Einige wenige können ihr Hab und Gut vermehren, während
Tausende von Existenzen zugrunde, gehen. Das Gesetz fesselt die Ar...
heiter an die Arbeitsstelle" die reichen Müfziggänger haben nur in den
Val verhandlungen ,eine dekorative Rolle gespielt. Auch der Mittelstand
wird unter dem Gesetz leiden, und man wird sehen, dafz g,anz andere
Kräfte wie die Sozialdemokratie ihn vernicllten. Nach den Erfahrungen
~lit .dem Belagerungszustand ~üssen wir befürc~ten, dafz poI~tisch mifz...
heblge Personen auf Grund dieses Gesetzes aus ihrem WOhnsItz entfernt
und "dem Arbeitszwang unterworfen werden. Dieses politische Gesetz
heht die Freizügigkeit auf und beseitigt das' Recht, die Arbeitskraft dort
anzubieten, wo sie vorteilhaft verwertet werden kann. Man hat dieses
Gesetz als einen Triumph des sozialistischen Gedankens hingestellt,
es ist aber Geist vom Geiste des Militarismus und modernsten Kapitalis"
mus. Die Aufhebung der Freizügigkeit führt zum Lohndruck. Unser
Antrag auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit bei Männern und Frauen
ist abgelehnt w'orden und das nach all den Lobliedern auf das Helden..
turn der Frauen! Der Arbeiterschutz für Frauen und Jugendliche wird
ncch immer nicht wiederhergestellt. Die Schutzbestimrnungen dieses
Gesetzes verdienen nicht den Namen der Rechtsgarantien. Die Land"
arbeiter werden an die Scholle gefesselt. Die Vorsitzenden der Aus....
schüsse werden, nicht aus Parteilichkeit, sondern auf Grund ihrer ganzen
Erziehung und sozialen Stellung, in den meisten Fällen gegen die
Arbeiter entscheiden. Wir protestieren entschieden gegen die völker..
rechtswidrige und obendrein unkluge Abschiebung der belgischen Arbeiter
nach Deutschland.··

Die Rechtssozialisten stimmten dem Gesetz zu, und einer ihrer
Redner, Bau er, beklagte sich üher den "DoktrinarismusH Hasses,
der Jedes Verständnis für die schwierige Lage des Landes vermissen
lasse. Es hat sich später erwiesen, dafz Haase mit seine,rn ,,Doktri
narismus" vollkommen recht behalten hat.
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Was die von Haase bei dieser Gelegenheit hekämplte b e p 0 r t a..
t ion bel gis ehe r A ,r bei t ·e r n'8ch Deutschland ~betrifft, so war
dieses eines der schwärzesten I<.apitelaus der deutsohen Kriegs..
politik. Die R€chtssozialisten behaupteten zw·ar, dafz sie an ihren
Einflufz geltend gemacht hätten, um t;ine schlechte Behandlung der
helgischen Arbeite.r zu verhindern. Abler dieser Einflufz hat die
MiHtärbehörden nicht davon abh,alten können, die belgischen Arbeiter
wie cl·ie Sklaven antr,ei.cen zu lassen und damit das Entsetzen, das
die deutsche Krie-gführung im Auslande oh'nehin schon hervor..
gerufen hatte, noch zu steig~rn.

Das Hilfsdienstgesetz, das nach d·ern Eing,eständn1s s,e,irl.er Urheber
lediglich die Kriegsrüstun-g D'eutschland vervollständigen und den
letzten Mann und die letzte Frau, allerdings nur, sQIW,eit sie der
Aroeiterklasse :f1I\gehörten, in den Dienst des Krie~es stellen sollte,
bildete den würdigen A\Iftakt zu der Komödie, die Kurz danach auf.
gefü.hrt wurde. Am 9. Dezember wurde bekanntgegeben, dafz d.er
Reichstag für den 12. Dezember ,einJ:>eruIe,n sei. Es sollte eine hoch
bedeutsame Aktion vom Stapel g,elassen wa-den. . In dieser Sitzung
hielt der Reichskanzler von ß,ethm.ann Hollwe.g eine Red'e, in der er
erst des langen und br1eiten ausführte, welohe g(fofzen' Erfolge der
deutsche Militarismus bisher an der W·estfront, .im Osten, gegen
Italien, geg'en Rumänien errungen und w,elche H,eldentaten die
d~utschen Unterseeboote nebenher noch v-errichtct hätten.' Trotz
dieser militärischen Stärke s,ei aber die deutsche Regierung bereit,
cl e n e r s t e n S ehr ti t t zum F r i ,e cl e n zu machen. Er habe
den Vertretern der n,eutralen Staaten :eine Note Uberr:e,icht, die sie
den feindlichen Mächten übermitteln sollten. Das Wesentliche in
der Note hatte di·esen Wortlaut:

"Getragen von dem Bewufztsein; ihrer militiärischen und wirtschaft...
lichen Kraft und bereit, den ihnen aufg,ezwungenen Kampf nötigenfalls
bis zum äufzersten fortzusetzen, zug~eich aber von dem Wunsch beseelt,
weiteres Blutvergiefzen zu verhüten und den Greueln des Krieges ein
Ende zu machen, schlagen die vier verbündeten Mächte vor, alsbald in
Friedensverhandlungen einzutreten. Die Vorschläge, die sie zu diesen
Verhandlungen mitbringen werden und die darauf gerichtet sind, Da..
sein, Ehre und Entwicklungsfreiheit ihrer Völker zu sichern, bilden nach
ihrer Ueberzeugung eine geeignete Grundlage für die Herstellung eines
dauerhaften Friedens.

Wenn trotz dieses .Anerbietens zu Frieden und Versöhnung der
Kampf fortdauern sollte, so sind die vier verbündeten Mächte ent..
schlossen, ihn bis zum siegreichen Ende zu führen. Sie lehnen aber
feierlich jede Verantwortung dafür vor der l\lenschheit und der G~

schichte ab:41

De~t' Reichskanzler ftügte noch hinzu: Wenn die Feinde diese
Friedenshereitsch,aft ablehnen wollten, dann würde bis in d·l~ letzte
Hütte hinein jed·es deutsche Herz aufflammen im heiligen Zorn gegen
die Feinde, die um ihrer Vernichtungs... und Eroberungs.ahsichten
willen dem MenschenmoI1den keinen Einhalt tun woUen. Währ',end also
der Reichskanzler mit der linken H,and d€n Oelzw,eig des Pri1edens
hoch'hielt, packte 'er mit der rechten Hand um so fester das Schwert,
mit dem er die 'G,egner . nie·derzuschlagen hoffte. W i 1hel m 11.
ergänzte noch dies,e Geste, indem er in einem Tagesbef.ehl an das
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deutsche H,e:er sagte, dafz 'er nur in dem G·efühle cl,es Sie,ges, den
das Heer bisher errungen habe, d'em Feinde das i~riedensa.ng.eb()t

gemacht habe.

Die Rechtssozialisten fielen prompt auf diesen Friedensschwindel
hinein und priesen die Friedensliebe d'er deutschen Regierung und
des deutschen Kaisers in allen Tönen, die Sozialde,mokratische
Arbeitsgemeinsch,aft dageg,en erkannte sofort den wahren Charakter
'des Friedensangebots. Sie gab zu der Rede des R·eichskanzl€rs
d~e fo~gende E Ir k 1ä run gab:

,,Die Einleitung von Friedensverhandlungen haben wir von Anfang an
gefordert, getreu der Soli d 8 r i t ä t d ~ r V öl k e"r, wie sie die So...

, zialdemokratie auf ihren n a t ion ale nun d i n t ern a t ion ale n
K 0 n g res sen klar unq entschieden zum Leitstem der auswärtigen Po"
litik des Proletariats gemacht hat. Dabei sind wir von der Gewifzheit
getragen, dafz die demokratischen Volksmassen in allen Ländern mit
den anderen Völkern in einern Frieden leben wonen~.der allen die freie
S~lbstbestimmung gewährt. Jeder Schritt in dieser .l<ichtung ist deshalb
unserer Unterstützung sicher.

Die deutsche Regierung hat mit ihren Verbündeten den Regierungen
d~r gegnerischen ~taaten eine Note zugestellt, in der sie sich zu F r i e...
den s v e f h a n d 1u n gen b e r e i t e r k 1ä r t. Soll diese Note zum
Frieden führen, dann ist notwendig, dafz in allen Ländern der Ge"
dan k e a n A n n ex ion e n f rem den G e b i e t es, an politische,
wirtschaftliche oder militärische Unterwerfung irgendeines Volkes unter
ei~e andere Staatsgewalt u n z w eid e u t i gab g e wie sen wird.

Gemäfz unserer grundsätzlichen Anschauung, dafz der Krieg kein
Mittel ist, die Gegensätze zwischen den Völkern auszugleichen und ihre
gegenseitigen Beziehungen zu regeln, ver wer f e n wir j e d e Aus"
nutzung der Kriegslage zur Vergewaltigung eines
V 0 1k es. Pläne dieser Art führen nur zur Verschärfung und Verlänge...
rung dieses Krieges und bergen den Keim neuer Kriege in sich. Soll
die Dauer des Friedens gewährleistet werden,. so ist v:r.elmehr erforder...
lieh, dafz durch internationale Vereinbarungen überall die Rüstungen
eingeschränkt und alle Streitigkeiten der Völker zur Schlichtung Schieds...
gerichten unterbreitet werden.

Von den Bedingungen, unter denen die Regierung Friedensverhand...
lungen einleiten will, erfahren Volk und Volksvertretung nichts. Somit
bleibt das für den Erfolg Entscheidende im Dunkel. Wir f 0 r der n
die B e k a n n t gab e cl e r F r i e cl e n s b e d i n gun gen. Rede~
wendungen, die verschiedene Deutungen zulassen, rufen MilZtrauen her...
vor, erschweren oder vereiteln gar das Zustandekonunen von Friedens~
verhandlungen. I

Nach allen Grundsätzen wahrhaft demokr.atischen Lebens durfte eine
Kundgebung von solcher Tragweite wie das Friedensangebot nicht ohne
Mitwirkung der Volksvertretung in die Weh gehen.

Der Reichstag hat aber die Nie h t ach tun g der V 0 1k s ver ..
t r e tun g durch die Regierung noch übertrumpft, indem er, ebenso wie
vorher schon bei der Proklamierung des Königreichs Polen, auch jetzt
wieder sich selbst ausgeschaltet hat. Der von uns wie von den National~

liber,alen und den Konservativen gestellte Antrag auf Bes,prechung der
vom Reichskanzler gehaltenen Rede wurde vom Zentrum, der Fort...
schrittlichen Volkspartei und der sozialdemokratis.chen Fraktion abge~

lehnt. So ist die S tim m e des w'e r k t ä t i gen V 0 1k e s in einem
wichtigen Moment nicht zu Gehör gekommen. Die Volksmassen

123



sind nun wie in den anderen Ländern so auch bei uns berufen, darauf zu
dringen, dafz dem materiellen und moralischen El~nd des Krieges, in das
sie wider ihren Willen g,estürzt sind, ein Ende gemacht wird, dafz ein
Friede zustande kommt, der der Verbrüderung der Völker die Wege
ebnet." -

Es kam so, \vie di.e apposition vorl8usgesagt hatte: Das Friedens- .
angebot wurdef~8bgelehnt, der Krieg ging weiter, und er wurde mit
noch gröfzerer Erbitterung ·als bisher geführt. Bald folgte der ver ..
s t ä r k t·e U ... B 0 0 t ... K r i e g , der auch die Vereinigten. Staaten von
Amerika und fast alle die bisher noch nicht sm Kriege peteUigten
.Staat:en in das G,e,metzeJ h~neinr.ifz.

Aber 8\lch die Instanzenmeh~heiten fUhrte;n ihr·en Kr i e g g e gen
die 0 p pOS i t ion mit verstärkten Mitteln fort. Dem Gewalt.,;
streich gegen den "VorwärtsU folgten zahllose andere Z.e.itungsraube
in der Provinz. Ueberall wurden dle oppositionellen Genossen ~us
der Partei hinausgedrängt. Es würde zu weit fühi·en, wenn wir alle
Binzelh·eiten aus den Drangsalierungen, deren sich die Opposition
nicht nu,r durch die Instanzenmehrheiten, sondern auch durch die
militärisch·en und zivilen Gewalt€n ausgesetZlt sah, darstellen wollten.
Sie ähnelten s;ich wie ein Ei dem ,and·eren, si·e waren höchstens in
der Art ihrer Ausübung ein wenig vorieinander verschi-eden. Genug,
es drängte sich den opposition,ellen Kreis€fi in der Partei immer mehr
die Notwendigkeit auf, der Gew·alt sich nicht durch vler~inzelte

Aktion!en zu erwehren, sondern sich i 11 r g le s C~ los sen e n t ""
geg'enzustemmen.

Zum 7. J.anuar 1917 wurden die Vertrauensleute aller Richtungen
der Oyposition zu einer K 0 n f e ren z nach Berlin zus.ammenberuf,?n.
Die Organe der Meh~heit suchten diese Tagu1ng von vornherein
daldurch zu diskreditieren, dafz sie' meinten, n.ach dem Friedens~

ang-ebot der Mittelmächte sei doch eigentHch jede Opposition gegen
die deutsche Kriegspolitik hinfällig geworden, und Jetzt müsse das
~resamte deutsche Volk wie ein Mann hinter Wilhelm 11. stehen. Was
dazu zu sagen war, das hatte die Kundgebung der Arbeitsgemein...
schaft bereits ausgeführt. Der Gegens.atz zwischen den Instanzen...
mehrheiten und delr Opposition trat immer stärker hervor. D€r
Parteivorstand veröffentlichte eine Erklärung, worin er behauptete,
dafz di·e Konferenz im Widerspruch stehe zum Organisationsstatut
der Ges.amtpartei und mit der organisatorischen Einheit unvereinbar
sei. Von unberufenen Parteigenossen werde versucht, Parteiorg·anisa...
tionen und der€n Mittel in den Dienst einer Sondergruppe zu steHen,
und es werde ihnen geraten, dieses parteiz,erstärende Treiben nicht
zu unterstützen. Die Genossen Haase, L,edebour, Vogtherr als Ein...
berufer der Konf.erenz stellten demgegenüber fest, dafz der Partei..
vorstand zum Zwecke der falschen Orientierung der Parteigenossen
aus dem Einladf\1ngs~il1kular den vom Zweck der BespreGhung han...
deInden T·eil weggelassen habe. Dieser lautete:

,rEs h.andelt sich um die T akt 1k der 0 p pos i t ion e 11 e nAh ,.;
g e 0 r d n e te n im Reichstag und um M a fz r e gel n z, u m, S c hut z e
des Par t ei s tat u t s und der 0 r g a n isa t ion e n, sowie um die
,Sicherung der Eig·entlumsrechte der Parteigenossen an ,.,ihren Zei...
tungen.'"
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~ Daraus ist ersichtlich, deIz die Besprechung gerade dem. ~weck dient,
. gegenübet dem organisations... und statutenwidrigen some patteizerw

. -störenden Treiben des Parteivotstandes Schutzmafzregeln zu ergreifen.

Die Konferenz .war von 157 Parteigeniosse-n h€sucht. Darunter
befanden sich 35· Mitglieder der Spartakusgrupp,e. 72 W·ahlkreise
w,aren vertreten. In sein·em einleitenden Referat wies Ha ase di-e
Erklärung des Parteivorsta.ndes zurück, der ein für allemal das R·echt
yerwdrkt habe, anderen Pa~teig:enosse.neinen Bruch des Organlisations~

statuts Zium Vorwurf zu machen. Der Parteivorstand pflege und
schütze selbst Sonderorganisationen, vor allem den Diskutierklub
"Vorwärts·· in Berlin. Die arb€iterfeindliche Politik des Parte.i
vorstandes und der alten Fraktion komm-e besonders zum Ausdruck
im neuen "VorwärtsH

, d-essen Niveau tief gesunken sei. Das Blatt
betreibe nicht grundsätzliche Aufklärung, sondern Verwischung der
Klassengegensätze. Im Auslande wer~e der "Vorwärts'" nicht mehr
als Orlgan der Sozialdemokratie angesehen, sondern als offiziöses
Organ d-er deutschen Regierung. In der Friedensfrage h,abe sich
die alte Fraktion als Werkze.u-g Bethmann Hollwegs gebrauchen
lassen. Die selbstverständliche, demokratischen Gr,undsätzen ent...
spr·echende Forderung, im Reichstag zu der Friedensrede des Kanz
lers das 'Wort zu nehmen, sei von der alten Fraktion abgelehnt
worden, nachdem die Regiierung es so gew,ünscht habe. Nach
alledem, was sich bisher ereignet ha:be, sei es nicht nur das Recht,
sondern -die Pflicht der auf dem Boden der Opposition stehenden
Parteigenossen, sich im Rahmen des Parteistatuts zusammen
zuschliefLen, um nicht isoliert zu bleiben. Es gelte in der Partei zu
bleiben, die uns ans H,erz gewachsen sei, und es sei mit Sicherheit
zu erwarten, dafz üb,er kurz oder lang die Mass€n f.ür die Opposition
g-ewonnen word·en seien. Es -wäre töricht, sich zu ein·er Sekte zurück..
drängen zu lassen. Die Arbeiterbewegung könne nur als Massen
bewegung existier,en. Die Massenbewegung dürfe aber nicht auf den
Boden des englischen Tradeunionismus herabsinken, sondern sie
müsse erfüllt sein vom alten sozialdemokratischen Geiste.

. L i p ins k i (Leipzig) behandelte die 0 r g a n isa tor i s ehe n
N 0 twen cl i g k e i t e n der Opposition. Aufgabe der Sozialdemo..
kratie sei es, den Kampf um die politische Macht zu führen, um die
kapitalistische Produktionsweise umzugestalten. Die Politik des
Parteivorstandes und der Mehrheitsfraktion aber laufe auf eine
beding,~ngslose Unt€rstützung der Regierongspolitik hinaus. Die
Parteig·enossen müfZten mobilgemacht und für unsere Auffassungen
gewonnen werden. Z'weckwidrig sei die Beitragssperre, die die Macht
des Parteivorstandes nicht beruhre, ihm aber das formale Recht gebe,
g·egen die Org.anisationen vorzug·ehen. Notw'endig sei der Zusammen..
schlufz der Opposition, der mündliche Verkehr de-r oppositionellen
Genossen in den Be~irken und Ortsgruppen, aber alles müsse im
R~hmen der Partei g'eschehen.

Der Redner der S par t a k u s g r u p pe, Ern s t M e y er, ver
langte dagegen, dafz man die Frage der Beitragssperre und der Zu
gehörigkeit der Partei erörtern solle. Der Klassenkampf müsse auch
gegen den Parteivorstand geführt werden, und dabei dürfe man auf
Formalien keine Rücksicht nehmen. Die Spartakusgruppe trete zwar
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nicht für die Spaltung der P:artei ein, laber' der H,auptton sei auf die
Selbsthetätigung und die Aktion der Massen zu legen. Der Kampf
müsse mit ,aUen Mitteln geführt werden, auch mit der Beitragssperre,.
seIhst. w·enn er in der Folge zur Spaltung führe. Eine nicht gerade
rühmliche Rolle spielte dann noch J u 11 an Bor eh a r cl t als Ver..
treter der kleinen Gruppe der I n t ern a t ion ale n S 0 z i a 1ist e n
Deutschlands. S\eine Freunde lehnten ein Bündnis mit der Arbeits..
gemeinschaft ab, sie wollten die Beitr,agssp:errung durchführen und
mit den ,ande~en Grupp'en der Opposition fLur gegen G,ewaltstreiche
des Parteivorstandes Z1usammen kämpfen.

Es kam zwischen den verschiedenen Richtu,ngen zu scharfen Aus
einandersetzungen, die grofz.e Mehrheit der Konf€renz stand jedoch
auf dem Boden der Anbeitsg:em€insch.aft. Ihre Resolution erhielt
111 Stimmen, für die Resolution Borchiardt wurden nur 6, fUr die
~esolut:ion der Spartakusgruppe 34 Stimmten abgegeben. Die
Res 0 I u t ion cl 'e r 0 p pos i t.i 0 n hatte folgenden Wortlaut:

"Seit lAusbruch des Weltkrieges ist der Vorstand der Sozialdemokra...
tischen Partei Deutschlands bestrebt, mit allen Mitteln die Gesamtpartei
auf die Politik der Reichstagsfraktion vom 4. August 1914 festzulegen
und sie dieser Politik diens,tbar zu machen. Den wachsenden Wider...
spruch versuchte er durch p 1a n m ä fz i g e Ge wal t m a fz r e gel n
u n t e r Ver let z u n g des 0 r g a n isa t ion s s tat u t s der Partei
niederzuhalten.

Zeichen dieses parteizerrüttenden Treihens sind sein Auftreten in BerOo4 •

Iin, Bremen, Duisburg, Frankfurt, Stuttgart, die rechtswidrige Auslief~
rung der Presse an die Anhänger seiner Politik auch an Orten, \VO die
Parteiorganisationen in grofzer Mehrheit auf dem Boden der. Opposition
stehen, die Mafzregelung der Redakteure in Berlin, Bremen, Duisburg
und Stuttgart, der :rvIifzbrauch des Parteiausschusses zur Deckung der Vor....
standspolitik .und seines statutenwidrigen Handelns und das H i na u s f'4

drängen der oppositionellen Abgeordneten aus der
" Reichstagsfraktion.

So hat der Parteivorstand die ihm von der Gesamtpartei auferlegte
Pflicht, allen Anschauungen innerhalb der Partei freie Betätigung auf
dem Böden des Parteiprogramms zu gewährp.n, die U n a b h ä n gig k ei t
und SeI b s t ä n d i g k e i t der Par J e i p res s e ZU wahren, die
Parteipresse zum Kampf gegen den Kapitalismus und die von diesem be..
triebene Politik zusammenzuhalten, fortdauernd verletzt und mit Absicht
zur Förderung selner Sonderbestrebungen die ihm innerhalb der Organi"
sation zugewies.enen Befugnisse üherschritten. Den Parteigenossen er~

wächst damit die dringende Pflicht, :turn. Schutze gegen dieses organiw

sationswidrlge und die Partei gefährdende Verhalten des' Vorstandes,
zur W a h tun·g der Par t e i g run d sät z e und des Parteistatuts
einheitHch und geschlossen aufzutreten.

Die Orts... und Kreisorganisationen, deren l\ilehrheit die Auffassung der
Opposition teilt, haben in stete enge Fühlung zueinander zu treten.
Dort, wo die oppositionellen G·enossen nicht die M,ehrheit in der OrganiH

sation haben.. haben sie i m Rah m end e s Par t eis tat u t s uner...
rnüdlich für die Ausbreitung ih.rer Anschauun,gen zu wirken· und zur Er...
füllung der der Opposition im Interesse der Partei obliegenden Auf...
gab.en, sowie zu eigener Belehrung in geeigneter Weise einen ZusanlmenH

schlufz herbeizuführen.
D;ie S per r ,e der Par t ei h e, i t r ä g er d~e ,als schär-fstes MifztrauenSH

votum gegen den Parteivorstand gedacht ist, ist als u ng e e i g n e t
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zur ü c k z U \v eis e.n , da sie die Jinanzielle Macht des Parteivorw

stands in keiner Weise ändert und ihm nur eine bequeme, wenn auch
im Parteistatut nicht begründete Handhabe bietet, Parteiorganisationen
"aufzerhalb .det Partei"" zu steHen und ihren Einflufz auf die Entscheidung
der P'8~tei auszuschalten.

Diesen EinfluJZ pr.eisbugehen, wäre ein -grofzer Fehler. Der Parteitag,
der nach Wiederherstellung verlassurigsrechtlicher Garantien und
gründlicher Vorbereitung zusammentritt, soll die Opposition auf ihrem
Platze finden, wenn es gilt, darüber zu ,entscheiden, ob die Partei die \
alten Bahnen aufgeben soll.

Ziel der Sozialdemokr.atie ist es, die kapitalistische Produktionsweise,
deren Anarchie sich besonders im Kriege gezeigt hat, in die sozialistische
umzuwandeln, die politische Macht zu diesem Zweck zu erringen und
den K,ampf um diese zu einem einheitlichen zu gestalten. '

Die während des Krieges vom Parteivorstand betriebene Politik ist damit
unvereinbar, weil sie die Bourgeoisie stärkt, hei ihrer Macht..
erweiterung stützt, die A r bei t e r k 1ass e d a g e gen n 0 c h m ehr
s p alt e t und in der Verfolgung des sozialistischen Zieles hemmt.

Aufgabe der Opposition ist es, die arbeitende Klasse auf das alte
Kampffeld zurückzuführen und überall die g run d sät z 1ich e Pol i ...
t i k der S 0 z i a 1dem 0 k rat i e zu fördern~

Zur Erfüllung dieser Aufgabe fordern wir die Parteigenossen auf, im
Sinne vorstehender Vorschläge mit tatkräftigem Eifer zu wirken.'"

Zum Schlusse der Konf.erenz sprach1en Kar 1 Kau t s k y und
Kur t Eis n e r über die Fri-edensfrag~. Ein von Kautsky vor...
gelegtes Man i fe s t sowie eine von Kürt Eisn·er begründete Resoluw

tion wurden einstimmig angenommen. D,as Manifest lautete:

,.,G e nos sen r
Die Internationale fordert gemäfz der Kongrefzbeschltlsse von S tut t ...

gar t, K 0 p e n hag e n und B ase 1 die sozialistischen Parteien auf,
bei dem Ausbruch cines Krieges für dessen schnelle B e end i gun g
einzutreten. .

Dem.entsprechend hat die Opposition in der deutschen Sozialdemo..
kratie sich stets der Parole des Durchhaltens bis zum Siege widersetzt
und stets von der Regierung verlangt, dafz sie ihre F r i e den s ...
b e r e i t s c h 6 f t bekennt. Die Opposition hat ihre FrledenspropaM

ganda nicht erst mit dem Moment begonnen, wo eine solche von der
Regierung gutgeheifzen wurde.

Was die Opposition fordert, war nicht die Bereitschaft zum Frieden
um jeden Preis, aber auch nicht die, blofze Bereitschaft zu einem PrieM
den an sich ohne jede nähere Angabe seiner Bedingungen. Was sie. forw

dert, .. war die BereItscha.ft zu einem Frieden, in dem es w e der Sie ger
n 0 c h B es i e g t e gibt, zu einem Frieden der Verständigun-g ohne Ver~

g·ewaltigung.
Die Opposition innerhalb der deutschen Sozialdemokratie betrachtet

die Friedensbereitschaft, die der Reichskanzler am 12. Dezember v. J.
kundgab, als Symptom aufkeimenden Friedenswunsches in den regie..
renden Kreisen. Sie kann aber die Art der Ankündigung dieser Bereit...
schaft nicht als taugliches Mittel zur Erreichung des Friedenszieles an..
erkennen. . '

·Der Reichskanzler proklamierte das Deutsche Reich als Sieger im
VIeltkrlege. Und doch erschwert das Pochen auf erfochtene Sieg,e den
Friedensschlufz ehenso5ehr, wie die Ankündigung kommender Siege.
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. Ferner· unterliefz der .Reichsl<anzler jede gen aue Dar 1e,g u n g der
. K r i e g s z i eIe. Keine der heiden Mächtegruppen hat bisher. Kriegs..

ziele erke,nnen lass.en, die -der andem' Seite das Eingehen auf Verhand..
lungej\ erleichtern. Diese verhängnisvolle UnterlaSsUng ist eine Folge
der Macht, welche die Krlegsparteien in den herrschenden Klassen noch
besitzen. Deren Einfiufz mufz gebrochen werden, ehe wir zum Frieden
kommen können. Das ist nicht zu 'erreichen durch diplomatische Transw
aktionen hinter den Kulissen, sondern nur durch die Ein wir k u n g der
V 0 1k s m 8 S sen auf ihr e Re g i e run gen. Nur aus diesem po...
litischen Kampf, nicht aus dem Burgfrieden kann die wirkliche Friedens...
bereitschaft hervorgehen. Sie erheischt die Aufhebung des KriegszuM
standes, erheischt die Freiheit der Presse und der Versarnmlungen.

Aber auch nur als in t ,e rn a t ion ~ 1e r Kam p f ist das Ringen um
den Frieden zu gewinnen. Es darf nicht einseitig bleiben. Mehr als je
bedürfen wir in der neuen Situation, die durch das Frie.densangebot des
Reichskanzlers und die Intervention Wilsons °geschaffen worden i.st, des
i n t ern a t ion ale n Z usa'0 m m e n h a n g e s der, Par t eie n cl e s
pro let a r i s c h e n S 0 z i a 1i s mus, der berufenen Vorkämpfer des
Friedens. Mag die Kundgebung dieses Zusammenhan.ges heute durch äufzere
Gewalten oder durch die Haltung mancher Mehrheiten noch gehemInt
werden, um so notwendiger. ist es, dafz diejenigen, die den internationalen
Zusammenhang geistig nie aufgegeben haben und bisher schon - wie
es auch in Zimmerwald und KienthaI geschah - jede Gelegenheit heM
nutzten, ihn zu betonen, ihre innere Uebereinstimmung auf das unzweiH
deutigste bekunden. \ °

Wir halten dafür., dafz in allen kriegführenden Ländern für die S 0 ~

z i a 1ist i s c °h e n Par t eie n die Z e i t g e kom m e n ist, von ihren
Regierungen eindringlich die genaue Mitteilung der Ziele zu fordern, für
die sie den Krieg führen; zu fordern,. dafz diese Ziele derart sind, dafz
sie für keines der betreffenden Völker eine Demütigung oder eine
Schädigung ihrer Existenzbedingungen bedeuten, dafz die Sozialisten
üherallden Kampf gegen alle Parteien aufnehmen, die den Krieg über
diese Ziele hinaus fortsetzen wollen.

Als demokratische 'und internationale Partei steht die Sozialdemkratie
auf dem Boden des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Aber die Op"
position innerhalb der deutschen Sozialdemokratie hat z u k ein er der
bürgerlichen Regierungen genügendes Vertrauen, um
einer von ihnen die Mission der Befreiung der Nationn1itäten durch den
Krieg zuzuerkennen. Diesle Aufgabe allseitig zu lösen, kann nur das
Wer k des sie g r eie h e n Pro 1eta r i a t s sein.

Doch stehen wir der Freiheit und Selbstbestimmung der N,ationen in °

der bürgerlichen GeseU$m,aft keineswegs !gleich.Qiilfi.~ gegenüber.. Wir
müssen uns entschieden dagegen wehren r dafz der Zustand, wie er vor
dem Kriege bestand, durch diesen noch verschlechtert vrird. Wir 1e h~

n e n j ed eG e b ie t s ver ä n der u n gab, die nicht die Zustimmung
der ],etreff$ri.den Bevölkerung hat.. Wa,s die Internationale vor anem
gemäfz den Beschlüssen ihrer Kongresse zu fordern hat, sind intematiow
nale Abkommen über die Entscheiduntr aller Konflikte z,vischen den
Staaten durch S chi e cl s ger ich t e und über eine a 115 ei t i g e E'i n ...
s c h r ä n k u n g der K r i e g s r Ü s tun g' e n.

Im Wettrüsten liegt eine der stärksten Wurzeln des jetzi~en Krieges.
Sie auszurotten, ist die erste Vorbedin,gung dafür., künftigen Kriegen vor...
zubeugen.Hier ist die Möglichkeit vorhanden, über den Status quo vor
dem Kriege hjnauszu~ehen, einen Fortschritt zu erzielen für alle, ohne
Benachteiligung Irg,endeines der kriegführenden Teile. Hier wird in besM
serer Form an materiellen Vorteilen das gegeben,: VV'8S man vergeblich
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durch Kriegsentschädigungen zu erreichen sucht: jede Milliarde im Jahre,
die durch eine Verminderung der Rüstungskosten erspart wird, ent...
spricht der V-erzi;nsung einer Kriegsentschädigung von 20 Milliarden.

Mit dem Abkomm·en über AbrUstung urnf Schiedsgerichte wird auch das
Maximum an materiellen Garantien gegen künftige Ueberfälle _gegeben,
das in der kapitalistischen Gesellschaft durch bestimmte Friedens"
bedingungen überhaupt erreichbar ist.

Den sichersten Schutzwall des Friedens bildet freilich nur ein pol i H 

tisch machtvolles, geistig; selbständiges Proleta ...
r i a t 1 bildet dessen intens~vste r eilnahme an der äufzeren Politik, die im
vollsten Lichte der Oeffentlichkeit zu führen ist.

Mac h tun d SeI b s t ä n d i g k e i t des Pro 1eta r i a t s, Offen..
heit und Klarheit in der Politik, Einheit im Innem, internationale Soli..
darität nach aufzen bringen den Frieden, sichern den Frieden.~'

Es 1st, geschichtHch geseh:en, besop:ders bemelikenswert, dafz Karl
K.autsky dam.·als noch die einmütige Zustimmung d,er ganzen KCYI\
ferenz fand. Auch die Spartakusanhänger ·erklärten sich rückhaltlos
mit s,einen Anschauungen e;inv,erstanden. Erst ,einig,e Zeit später ist
ihnen die Erleuchtung .gekommen, d-afz K,autsky eigentlich ein
"Konterrevolutionär"", -ein l1v.erkappter Bourg,eois"" sei, um ihre
T,erminologie zu gebria;uchen. .

DIe Besprechung· der Opposition gah den Instanzenmehrh·eit,en die
gtewiinschte Geleg1enh.eiit, die Zer r e i fz u ng der Par t ei durch.
zmühren. Zwar boten die Beschlüsse d·er Konferenz.. kein,en eigent
lichen Anlafz dazu, aber schon die T,atsach·e, d,afz die OppositJon
sich g.e'gen die Gewaltstreiche des P.arteivorstandes überhaupt zur
Wiehr zu setzen wagte, ·mufzte d-azu herh.alten, um die Sptaltung der
Partei durchzuführen. In d,er sozi1alpatriotisch-en Pr.esse wurden
dem Partelivorstand die Stichworte d8ZJU ge}:i.efert. Es w-urd'e von ihm
verlangt, dafz er die T,eilneh-mer an der Konferen~ als der Parta...
zugehörigkeit verLustig erklären saUe. Dazwischen fiel die Ablehnung
des deutsch:en Friedens-angebots durch die Entente, was die Mehrheit
Vieranl·afzte, sich von n,euem an den Burgfrieden der Bourgeoisie zu
ketten.

Am 16. Januar trat der Par t e i a ,U S S C 11J U fz im Reichstags...
gebäud,e zu einer Sitwng zusammen. Sie war dazu bestimmt, mit der
Opposition ahzurechnen. E b 'e r t hi·elt wieder ein,e seiner bekannt,en
R,eden; e" behauptete, dafz die Opposition den Bruch mit der Gesamt...
p·artei bereits vollzog·en habe, jetzt seie,n nur die Folgerungen dar.aus
zu ziehten. Auf Antrlag von Si n cl e r m ·a n n (Dresden) und L ö b e
(Br.esJau) wurde mit 29 g,egen 10 Stimmen einle Resolution an..
~nommen, in der es hiefz:

,,Jetzt haben die Leiter der Arbeitsg,em~insch8ft ihr parteizerstärendes
Werk gekrönt durch die Einberufung einer R eie h s k 0 n f e ren z der
o p pos i t ion. Ihr Vorgeben, sie wirkten für die Einheit der Partei
und im R.ahmen der Partei, ist damit in seiner ganzen Unehrlichkeit
enthüllt. Sie haben sich als Parteileitung aufgetan und zum 7. Januar d. J.
Parteiorganisationen und Sonderorganisationen nach Berlin zusamment4

berufen.
Das ist die Gründung einer S 0 n der 0 r g a n isa t ion gegen die

Partei, tmd die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft wie ihre Anhänger
haben sich numehr aue h von d 'e r Par t eis e 1b s t g e t ren n tct Die
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Schaffung dieser Sonderorganisation und die Zugehörigkeit zu ihr ist un..
vereinbar mit der Mitgliedschaft in der Gesamtpartei. Daher ist es nun
Aufgabe aller treu zur Partei stehenden Organisationen, dem unehrlichen
Doppelspiel ,aller Parteizerstörer ein Ende zu machen und die durch die
Absplitterung der Sonderorganisationen erforderlichen 0 r ga n isa t 0 ...

_r i sc he n Mau nah In e n zu ergreifen. I

Die E-inheit und Geschlossenheit der Partei zu festigen, damit sie den
gewaltigen Aufgaben ge\v,achsen ist, die sie noch während des schreck...
lichen Weltkrieges und nach seiner Beendigung zum Wohle der Arbeiter...
klasse und der weitesten Volkskreise im Geiste sozialistischer Weh...
anschauung zu erfüllen hat, ist Auf.gabe aller Parteigenossen:'

Das war das Losungswort für den Hin aus w u r f cl e r 0 p pos i ...
t ion aus der Parte.i, für die endgültig·e Sp.altung der Sozialdemo...
kratie. Der Parteivorstand veröffentlichte im Anschlufz daran e·inen
Aufruf, der den Inhalt der Resolution Löhe-Sindermann wiederholte
unld von den Organ1isation,en verlangte, dafz sie die mifzliebigen
Elem,ente ausschliefz,en sollen. R 0 b e r t Wen gel sund L u i s e
Z i e t z, die zur l\!Iinderhe.it des Parteivorstandes gtehörten, gla,ben
dazu im "Vo:pNärts"" folgende Er/klärung ab:

1,Der heutige Aufruf des Parteivorstandes bedeutet einen entscheiden...
den Schritt in der Geschichte der Partei. D'ie Ein h ei t der Par t e i ,
für die wir unser ganzes politisches Lehen hindurch gekämpft haben,
wird zer r iss e n, w,enn die vorgeschlagenen Mafzn.ahmen zur Ausfüh...
rung gelangen. In dieser Situation fühlen wir uns in Abweichung_ von
unserer Gepflogenheit v,erpflichtet, ,auszusprechen, dafz wir die Ver H

.a n t W 0 r tun g für die sen S ehr i t tab I eh n e n."·

Die Opposition verö'[fentlichte eine Erklärung, in der die entschei..
denden SteU,en lauteten:

,))er Opposition ist ihre Aufg,abe vorgezeichnet d.urch unser gutes
Recht und das Ge s a n1 tin t er e s s e d ,e rAr bei t erb ewe gun g.
Mit den gemafzregelten Parteiorganisationen und Parteigenossen werden
sich alle unsere den gleichen Anschauungen huldigenden Freunde soli...
darisch erklären. Wie die oppositionell gerichteten P,arteiorganisationen ~

und P,arteigenossen später ihre Rechte zu w'uhren und die Vertretung
unserer Anschauungen im öffentlichen Lehen sicherzustellen haben, mufz
künftigen Entschlief1.ungen vorbehalten bleiben. J ,e t z t ist k e 1n Tag
z u ver 1i e ren r .Deshalb, Parteigenossen, schliefzt euch zusammen zur
Wahrung unserer Rechte in den ParteiorganisationenI

Der Kampf, den wir in der P,artei durchzufechten haben, ist nur die
Folgeerscheinung des grofzen ,g'rundsätzlichen Widerstreits z\veier Welt..
anschauungen. Der Vorstand und seine Anhänger haben sich durch..
~gemausert zu nationalsozialen Anschauungen und sind so zu einer Ge ..
folgschaft der Regierung und der imperialistischen
b ü r ger 1ich e n Par t eie n g e W 0 r den. Wir blieben und bleiben
.auch während des Weltkrieges: Vor k ä m p f e r für den \Y/ e 1t f r iCH

den und die B 'e f r e i u n g des Pro 1e 1'la r i a t 5 I
U

Die Losungen der Instianzenmehrheiten wurden im Reioh bald
zur Ausführung gebracht. Wo sich in den Organisationen die
Opposition in der l\iIinderheit hefand, wurde sie elnfach für ,r6ufzer...
halb der Partei stehend"" erklärt. Wo sich die Mehrh,e,iten der
Organisationen für die Opposition efiklärten, wurden s,ie vom Parteieoe
vorstand und von den einzelnen Landesvorständen auf die Aechtungso,l



liste gesetzt In Berlin, in Lelpz.!B'i , in Brem;en, in Braunschweig, in
ein·er grofzen Anzahl anderer Orte wurden neue Organisationen
gegründet

Die Zerreifzung war mit den Beschlüssen drer Instanzenmehrheiten
vollbracht; die Binheit der Sozialdiemokratischen Part·ei, dieses stolze
Werk der deutschen Arbeiterklasse und des internationalen Pro1eta...
riats, war dahin. Wollte nun die Opposition nicht auf jede politische
Betätigung verzichten, so ·mufzte sie sich einen eigenen Parteikörper
schaffen. pas war die U nah h ä n g 19 e S 0 z i a 1dem 0 kr 8 ..
t i s ehe Par t ,e i D e u t s chI a n d s.

~~~~~~~~~~~
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Die Gründung der Unabhängigen Sozial
demokratischen Partei Deutschlands.

Die Spaltungsarbeit wird fortgesetzt. - Zwei N'8.chwahlen in Berlin. 
Ahlehnung des deutsohen Friedensvorschlags~ - Verschärfter U ...Boot...
Krieg. - Die Vereinigten Staaten von Amerika werden in den Kriegs..
strudel 'gerissen. -- Neue Steuern und vermehrtes Elend. - Die
Märzrevolution in RulZland. - Das Aktionsprogramm der SozialdemoJ
kr~tischen Arbeitsgemeinschaft. - Der Gr;ündungsparteitag der

u. S. P. D.I

Der weitere Ablaiuf der Spaltungstragödiie der deutschen Sozial
demokratie w,ar durch nichts mehr auf~uh,alten. Burei8ukratische
Engherzigkejt und beschränkter Organisationsfanatismus, der in
blinder Verkennung der Verhältnisse ., den Kaday'erg·ehorsam des
preufzischen M'ilitarismus auf die Part,e'i verpflanzen wollte, hat die
politische Einh·eit der deutsche,n Arheiiterklasse zerschlagen. In
einigen Be~irroe'n bemühte rn,an sich noch um eine Ver mit t I u n g
zwischen den beiden Richtungen; so in Thüring-en, wo noch längere
Zeit die Vorstandsanhänger ffilit d-en G1enossen von der Opposition
zus.ammenarbeiteten, oder [n Nordbay,ern, wo A d 0 1f B rau n die
Gegensätze zu ü:her.brUck,en suchte. Aber die Instanzenmehrheiten
Herzen s.ich von der rücksiichtslosen Ausnützung der ihnen mit dem
Parteiapparat in die Hände geg,ebene'fi Macht nicht mehr zurück..
halten.

Es ist nicht möglich, in aUen EInzelheiten die dami8ligen Vor...
gänge wiederzugeben; es genügt zu sagen, dafL di,e Parteiinstanzen
kein Mittel un.versuoht Hefzen, um die opposition·ellein Genossen aus
ihren ParteisteUungen zu drängen, die Opposition ihrer Organe zu
'berauben und alle Parteimitglieder, die ihre Auffassungen ü'ber die
Kriegspolitik nicht teilten, der Parteirechte für verlustig zu erklären.
Der Bruderkampf wurde so heft'ig getührt, wie es in der Geschichte
der deutschen und internationalen Arbeiterbeweg1ung wohl kaum ein
zweites Mal erhört ist. Die Mehrheit des Parteivorst,andes erklälie,
dafz sie mit den Genossen Wen g e :1 s un,d L u i s e Z i e tz nicht
länger zusammenisrbeiten wollte. D,en Anlafz dazu suchten sie in
ihrer von der Mehrheit abweichenden Auffassung über den "Vor
wärtsUraub und aufzer:dem beh;6uptete sie, dafL die heiden Genossen,
weil sie ,auf dem Boden der Arbe'itsg1emeinschaft ständen,Organi..
sationen a'ngehörten, di-e der sozialdemokratischen Bartei nicht an..
geschlos:sen seie'n. Als Antwort darauf v'eröff.entlichten die Genossen
\Vengels und Luise Zietz eine Erklärun'g, worin sie festStellten, d,afz
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ihr ,,~mt aut dem Willen des Parteita·ge:s befluhe und dafz. es ihn~n
von ni'emand andere'ffi als dem Parteitag wieder entzog€'fi werden
könne. Es wär,e ein G,ewissenszrwang schlimmst€r Art gewesen, wenn
sie sich der ~Tlterdrüc~un~. der J\;Ieinungsfreiheit .. und Ue~erzeu...
gungstreue beIm "VQvwarts raube angeschlossen hatten. BIS zum
letzten Augenblick hätte~l\ sie für die Eiinheit der Partei und für die
Geschlossenheit der G:ewerlksch1aften gevvdrkt und sich da.bei von den
alten Parteigrundsätzen leiten lassen. "D:afz die Partei zerrissen und
die Ar1beiterbew·egung in ein durch,aus and:ere·s Fahr\v.asser gelenkt
wird, können V.rriT nicht stillschweigend mit anseh€n. G·egen diese
v,erderbliche Politik nach wie vor lnit unserer .ganzen Kraft anzu'"
kä'mpfen, halten wir für unsere Pflicht.~· .50 schlofz die Erklärung.

Am 19. Januar kam es zum offenen Bruch in der sozialdemokrati...
sch'en, Fra k t ion des P r e u fz i s ehe n L :8 n d tag e s. Den
Anlafz dazu g!ab die R,ede des Ahg-eorrdnet~n H i r s c h zum Etat.
Hirsch hatt·e zuerst Symp.ath1en f.ür die Opposition gezeigt, aber s;eine
Haltung wurde immer schwankend€r und zweide!utiger und schliefr..
lieh :ging er ganz in das Lag,er der Mehrheit über. Seine Rede. war
geradezu ein liohn auf J·.edes proletarische und sozialdemokratische
Empfinden. Im Nam·en er Abgeordneten Adolf und Paul Hoffma'nn,
Hafer und Ströbel prot·estierte danach Adolf Hoffmann gegen ihren
Inhalt Es war nicht möglich, ausführl·ich darauf zu antwort,en, da
nach d·er ·allten, ü[).elbewährten Methode des preufLischen Junker..
parlarnents die D·ehatte hinter Hirsch ahgesohndtten wurd~. Die
eine Hälfte der Fraktion, fünf Mann, die hinter der Instanzenpolitik
stand, nützte die Gel1egenh,eit, die ihn;en die Ent~iehung des Man..
dats zum Pall Liebknecht durch das kr1egsgerichtliche Urteil gab,
dazu aus, um die anderen vier G'enossen kurzerhand aus der Frak...
tion auszuschliefzen. Di·esen blieb jetzt ~ichts.ander·es übrig, als eine
besondere Fraktion zu bUden. Aehnliche Vorgänge splelten sich
in d·en Parlamenten Sl8chsens und Württemb·ergs ab.

Die Opposition mufzte nunmehr zu A ib,w ehr m a fz n 8 h m e n
greif.en. Am 9. P:ebruar 1917 wurde folgender Auf f u f veröffent·
licht:

"Parteigenossen!
Die S tun d e d ~ rEn t s ehe i dun g ist für uns alle ge}{ommenl
-Seit Kriegsbeginn sind Parteivorstand und Praktionsmehrheit in eine

antisozialistische Politik hineingeraten, die, stetig sich verschlimmernd,
die offizielle Sozialdemokratie zu einer n a t ion als 0 z. i ale n ,R ·e g i e 1>4

run g s p 8 r t e i gemacht hat.
Diese Neuorientierung begann mit der Zusti'mm.ung zu den Kriegs..

krediten; sie steig,erte sich zur BevJilligung des Budgets. So trieb die Mehr..
. heit der Reichstagsfraktion durch die burgfriedliche Verbrüderung mit

den bürgerlichen Parteien in die U n t e r s t ü 't z u n g i m per i a 1ist i H

., S ehe r K r i e g s z i eIe hinein. Durch beharrliche Ablehnung - der
Minderheitsforderung1 dafz die Regierung zur Proklamierung eines
annexionslosen Friedensangebots gedrängt werden solle, wirkte die

. Fraktionsmehrheit k r i e g s ver 1ä n ger n d 1 nicht aber, wie sie jetzt
vorgibt7 friedensfördemd. Den. steigenden Einflufz der Opposition suchte
die Fraktionsmehrheit, als die Minderheit. das Recht der selbständigen
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1\ieinungsäufzerung für sich in Anspruch nahm, dadurch zu brechen,
dafz sie ihr \viderrechtUch und den Parteit8gsbeschlüssen entgegen, die
F r Cl k t ion s r e c h tee n t zog. Sie nötigte dadurch die Minderheit,
sich nunmehr als selbständige Fraktion zu konstituieren. Der tief...
gehende sachliche Gegensatz zwischen den heiden Fraktionen trat dann
fortgesetzt im Reichstag in der Behandlung aller politischen Fragen
zutage - zuletzt noch bei dem Hilfsdienstgesetz, das von der ,,Fraktion4

'!

angenommen, von der Arbeitsgemeinschaft abgelehnt wurde.
Gleichzeitig hatte der Parteivorstand den Kampf ge gen die 0 pp 0 ...

5 i t ion e 11 e P res se durch Absetzung von Redakteuren und durch
Besitzergreifung von Zeitungen begonnen. Diese Politik der Gewalt...
tätigkeiten gipfelte in der Ausnutz.ung des Belagerungszustandes zum
Raube des 7,Vorwärtsu

• .

Auch in der B e k ä m p fun g 0 p pos i t ion e 11 ,e r 0 r ga n isa t i 0 w

ne n schritt der Parteivorstand von Rechtsbruch zu Rechtsbruch. An
verschiedenen Orten veranlafzte er die Gründung von So n der 0 r g a ...
n isa t ion e n I Das Signal zu allgemeiner Parteispa1tung Herz er sich
dann am 18. Januar d. J. durch ein Gutachten des Parteiausschusses
geben, das er ·am 22. Januar zu einer eigenen Kundgebung verwertete.
Er drohte darin, diejenigen Parteigenossen, die sich zu oppositionellen
Anschauungen bekannt haben, aus den von ihm selbst beherrschten Or...
ganisationen aus z u s t 0 fz e n und zur Bekämpfung der oppositionellen
Org(lnisationen überall durch seine Handlanger G ,e gen 0 r g a n isa t i 0"
n e n gründen zu lassen. .

Dieser Drohung sind jetzt die raten gefolgt.
Im Krei~ Potsdam~Osthavellandwurde am 28. Januar auf

Anstif~en des Parteivorstandes gegen die rechtrnäfzige Wahlkreisorgani...
sation ein Gegenverein gegründet. Diese Sonderorganisation tat dann
gleich einen weiteren Schritt auf der Bahn der Parteizerrüttung, indem
sie für die bevorstehende Reichstagsersatzwahl ;~ren Vorsitzenden als
Gegenkandidaten gegen den rechtmäfzig aufgestellten oppositionellen
Kandidaten aufstellte! Das geschah, um mit Hilfe der bürgerlichen Par...
teien ein Mandat an sich zu remen, das dem Genossen Liebknecht durch
ein Zuchthausurteil entrissen wurde. - In B e r 1i n wurde die Gründung
von Gegenorganisationen .gegen die rechtmäfzigen Wahlvereine .durch
einen offenbar abgekarteten Briefwechsel zwischen dem Vorsitzenden des
"Diskutierklubs Vorwärts" und dem Parteivorsitzenden Ebert eingeleitet.
Ehert gab in seiner Antwort eine ausführliche Anleitung zur Par t ei ...
s p alt u n gin B e r 1i n. Sie wurde bereits in mehreren Wahlkreisen
befolgt. Das Vorbild des Parteivorstandes wurde auch bereits von den
Leitern der Landesorganisation in S 8 C h sen sowie der Bezirksorgani...
sation in D res den und Z w i c,k a u nachgeahmt. Die ganze Bezirks...
organisation Lei p z i g sowie die Vertreter mehrerer Wahlkreisorgani...
sationen wurden durch MehrheitsbeschluJZ kurzerhand der Rechte b~
raubt, die ihnen von den organisierten Genossen übertragen warenI .

So v 0 11 z i e h t sie h jet z t die Par t ·e i s P 8 1tun g 7 weil ein
Dutzend zur Besorgung zentraler Parteigeschäfte angestellter Partei...
beamten wider alles Parteirecht sich anmafz.en7 nach eigenem Gutdünken
den Ausschlufz einzelner Parteigenossen und ganzer Organisationen aus
der Partei zu dekretieren.

. Alle diese Uebergriffe sind n ach dem Par t e ire c h t z war null
und n ich t i g 7 die Machtmittel, die der Parteivorstand als zentrale
Verwaltungsbehörde in Händen hat, und die Unterstützung seitens einer
grofzen Zahl von Genossen in leitender Stellung ermöglichen es ihm
jedoch, im Rahmen der von ihm beherrschten Organisationen unsem

..
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:Freunden überall d.ie Partehätigkeit unmöglich zu machen. Gegenüber
der planmäfzigen Schaffung von Sonderorganisationen durch den Partei...
vorstand genügt nicht mehr ein ProtestI '

Es müssen sich nunmehr aue h die 0 pp 0 si ti 0 ne 11 enG e nos ...
s e 1\ übe r a 11 z usa m m e n s chI i e fz e n. Denn was den Genossen
in Potsdam, in BerUn, in Sachen usw. angetan wird, ist ein Schlag, der
uns alle trifft. Würde die Opposition nicht tatkräftig vorgehen, so
hätte der Parteivorstand gewonnenes, Spiel. Er würde die Stäbe ,einzeln
zerbrechen, gegen die er ohnluächtig bleibt, wenn sie festverbunden ihm
Widerstand leisten. Solidaritätspflicht ist es jetzt für alle grundsatz... '
treuen Genossen, sich organisatorisch zu vereinen zu gemeinsamer Ar...
heit für die G e s u n cl u n g der S 0 Z i a I dem 0 k rat i s ehe n Be ...
weg u n g, für die Durchführung des sozialdemokratischen Programms
sowie der Beschlüsse der Parteitage und der internationalen Sozi,alisten...
kongresser

Im Einverstä.ndnis mit einer grofzen Anzahl von Genossen aus allen
Teilen Deutschlands richten wir deshalb an ,alle Organisationen und Par...
teigenossen, die gewillt sind, mit der Fraktion der Sozialdemokratischen
Arbeitsgemeinschaft zusammenzuwirken, die Aufforderung, sich an einer
o p pOS i ti 0 n s k 0 n f er e n z zu beteiligen, in der die erforderlichen
Mafznahmen zum Zusammenschlufz der Opposition zu treffen sindI

Zu dem Zweck bitten wir diejenigen Wahlkreisorganisationen, die sich
bereits auf den Boden der .Opposition gestellt haben oder die einen
solchen BeschluJZ noch fassen werden, sich unverzüglich bei der unter...
zeichneten Adresse anzumelden. In Wahlkreisen, in denen nach der An...
stachelung des Parteivorstandes die oppositionellen Parteigenossen durch
Wahlkreisbeschlufz ihrer Parteirechte beraubt ,verden, erwarten wir, dafz
sie sofort eine eigene Organisation gründen und uns hiervon sowie
von ihrem AnschlulZ ,an unsere Bewegung gleichfalls in Kenntnis setzen.

Nähere Mitteilungen über den Zusammentritt. der Konferenz werden
demnächst erfolgen, doch bitten vvir, die organisatorischen VorarbeHen
dafür bis lVIitte März zu beendenI

Und nun frisch ans W erkI Kein Tag ist zu verlierenl

lVIit sozialdemokratischem Parteigrufz
LA.: Der Vor s t an d der S 0 z. A r bei t s g e m ein s c h a f t

des Reichstags.
Hasse. Ledebour. Vogtherr."

o Von d'e~ Mitgliedern der Opposition wurde sofort in ~iesem Sinn'e
dIe ArbeIt aufgenommen. Am 11. Februar tag1te ,eIne General
versammlung des Verbandes der' Wahlverein'e G r 0 fz - Be r 1i n.
Hugo H aas 'e ~'eigte dort, wie der Parteivorstand Gelwallttat auf Ge
walttat häufte, so skandalöser Art, wie sie in der Geschichte der
Parteien, wie im politischen Lehen bisher nicht erhört giewesen
seien. Was demgegenüber von oppositioneller Seite an Abwehr..
m,afznahmen gesch~h, sei schon dadurch allein vollkommen gerecht
fertigt. Das gelte auch für die Oppositionskon,f.eTenz, da sie inner
halb des Rahm,ens der Partei sich ihre Agitations- und Aufklärungsw

arbeit gesteckt hätte, mit dem Ziel, den Kampf der Geister auf dem
Parteitage auszutragen. Jetzt gäbe es kein'e andere Wahl mehr, als
den engen Zusam,menschlufz ,aller oppositionellen EIe'rn·ente gegen
N,ationalismus und Imperi.alismus für Sozialismus und Demokratie.
Ohne Diskussion nahm die Versammlung einstimmig folgende Re ...
sol u t ion an:
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,,Die Verbands~G,eneralversalnmlung von Grofz.43erlin erklärt die
Gründung von Gegenorg,anis8tionen gegen die rechtmäfzigen Wahlkreis..
organisationen als Mafznahmen, -die. die organisatorische Besiegelung der
antisozialistischen und imperi,alistischen Politik des Vorstandes und der
Fraktion darstellen und die Zertrümmerungstätigkeit des Parteivorstandes
krönen. Durch dieses Vorgehen hat sich der Parteivorst'and und seine
Gefolgschaft in gleiche Kampfesfront gestellt, in der die Gegn~r des
Sozialismus und der Demokratie stehen.

Aus diesen Gründen erklärt sich die Verbands~eneralversammlung

einverstanden mit der im Aufrufe des Vorstandes der Sozialdemokratiw
schen Arbeitsg,emeinschaft vom 8. Februar d~ J. enthaltenen Aufforderung
zu einem 0 r g a n isa tor i 51 ehe n Z usa m m e n s chI u fz a 11 e r
vom Parteivorstand ~erg~w.altigten Organisationen
und Gen 0 S sen und beauftragt die Verbandsleitung, die notwendigen
Schritte zu tun, damit die Berliner Wahlkreisorganis8tionen dieser Auf..
forderung nach jeder Richtung hin entsprechen. I

Ueber die org,anisatorische Form des Zusammenschlusses der Oppo...
sition und die Art der einheitlichMpolitischen Tätigkeit hat die aus Ver...
tretem aller -vom Parteivorstand entrechteten Kreise bestehende Kon~
feren,z nach den Grundsätzen der Demokratie zu entscheiden.'"

A,ehnliche Beschlüsse wurden in ein'er ganzen Reihe von Organi..
satlonen 1~ R·e1che gefafzt, so in' Leipzig, in Braun,sch,weiig,ln Bre...
:r:nen, in Hall,e,um e.inige von den wichtigsten Punkten· der Opposition
zu nennen.

Die lnst8J12ienmehrheit~n begnügten sich aber nicht damit,' die
Organisationen zu Zterre'jfzen und die P,artei ZU, spalten, sie trug1en
den Bruderkampf auch au.f offe!nem Markte aus. Durch das Urteil
des Kriegsgerichts waren Kar 1 L i e b k n .e c h t das Man.dat für
den L an cl ta·g im elften Berliner \Vahlkreis und das Mand:at für. den
R eie h s t '8 g in PotsdamMOsthavelland _aberkannt '\vorden. Ang.e
sichts der schmachvollen Beh,andlung, die Liehknecht erduldet h,atte,
angesichts der Tatsache, das durch ~)S UIiteil eines solchen Gerichts
die N,euwahlen h,erbeigeführt worden w,aren, hätte es für die Instanzen
zum mindesten €,in Gebot des einfaohsten politisch·en Anstandes sein
müssen, die freitO'ewordenen S.itze. so besetzen z.U lassen, wie es den
Anschauung'en iebkn·echts entsprach. Aber w·as politischer An...

" stand, was proletarisches R,echtsgefühl: die Mehrh,eit ging. darüber
mit ein'em Lächeln hinweg und stellte dem Kandidaten der Oppo
sition Pranz M ehr i n ginbeiden Kreisen, besond~re Kandidaten
ihr.er Richt~ng entgege~

Bei der L 's n d tag s w a h 1 glückte dies,es frivole Spiel nicht.' Von
268 Wahlmannsstirnin,en, die von den Urwählern neu zu benennen
w,aren, fielen 218 der Opposition zu. Der rechte Flügel hatte gerade
sechs s'einer Wahlmänner durchgebr'8cht. Dieses Ereignis wurde ohne
Schlepp-arbeit, für die die Kräfte f.ehlten, erreicht. Aus eigenem AhM
tri,ebe h:atten die Arbeiterwähl1er in dies,ern proletarischen Viertel
Berlins ihre Stimm·e für Lielbkn·echt abgegeben und damit öffentlich
gegen die Kriegspolitik der Regierung und der Fraiktionsm'ehrheit '
protestiert. Die Anhänger des Parteivorstande,s dagegen hatten s~ch

mit den Fortschrittlern verbunden und glaubten mit bürgerHeher
Hilfe über die Arbeiter triumphieren zu können. Die Fortschrittler
sollten in der dritten und zweiten A:bte.iJung für ihre Wahlmänner
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sthnmen; als Gegenleistung daLür v,eröf.fentUchte das ,,So~iald'emo~
kratische Wahlkomitee 1. A. Pattloch44 in der "BeTliner Volkszeitung....
am Abend vor der Wahl einen Aufruf, worin unter Bezugnahme auf
"die Wahlparole der fortschrittlichen Volkspartei alle sozialdemokra
tischen \Vähl,er der ,ersten Abt1eilung ersucht werden, geschlossen die
W,ahl,männer der fortschrittlichen Volksp1artei zu :wählen..... Es war be...
g1'1eiflich, dafz der "Vorwärts"" sich hüte1:e, die genauen Abstimmungs
ziffern, die ein Volksurteil über seine R:ichtung enthielt, den Lesern
mitzuteilen. .

Nlicht iarftders trieben es die Vorstandsanhänger b~i der R eie h s w

talg S W ,8 h 1 in Potsdam...Osthavelland. Es genügt, den Aufruf des
liberalen Wahlvereins Potsdam wiederzuglehen, den er kurz vor der
W,ahl veröffentlich:

"Der nutionalliberale Verem Potsdam hat im Verein mit den übrigen
bürgerlichen Parteien beschlossen, bei der Reichstagsw,ahl arn 14. März

- den Bur g f r i e den zu wahren. Es wird also k ein b ü r ger 1ich e r
Be wer b ,e r auf,gestellt. Nur zwei sozialistische Be,werber stehen sdch
,geg,enüber, nämlich der Gewerkschaftsbeamte Stahl, der als Vertreter
der söziuJdemokr,atischen Partei Scheidemannscher Richtung das Vater..
land. in dei 'Sttrode der Not nicht verlassen wird, und der Schriftsteller
Mehring1 der a.ls Vertreter der ra<Ukalen Liebknechtschen Richtung
durch die Verweigerung der Kriegskredite und Stellungnahme gegen den
U...Boot...Krieg die erfolgreiche Durchführung des Krieges gefährdet. Die
Wahl Mehrings würde den Eindruck hervorrufen, als ob das deutsche
Volk kleinmütig und verzagt gewesen wäre. Deshalb ist es die
v a t e r 1ä n dis ehe P f 1ich t jedes Reichstagswählers, die W 8 h 1
Mehr i n g s u n t er ·a 11 e n.U m s t ä n den zu ver hin der n. Keiner
hleibe der Wahlurne fern.H

··· ,

Auoh die fortschr,ittliche Volkspart~i hatte ihre Anhänger ermahnt,
für Stahl und gegen Mehring zu stimmen, und sielbst der R·eichsver..
band zur '" Bekämpfung der Sozia,ldemokraHe reihte sich in diese
Phalanx ein. So war es erklärlich, dafz der V·ertreter der Opposition
ins Hintertreff.en geriet und die W.ahl mit einem Sie'ge des Vor
st,andskandidatens endete. Mehring erhielt rund 5000, Stahl etwa
15 000 'Stimmen. Auf d -i e sen Ausgang der Wahl konnte aber die
Opposition, we·nn er sie auch nicht zufrieden'Stellte, doch mit gröfze....
rem Stolze zurückblicken, :815 die Anhänger d,er sozialdemokratischen
Kriegspolitik.

. Inzwischen war der Kriegswagen u~aufh,altsam weitergerollt. Das
F r i e cl e n sa n g 'e bot der deutsch·en Regierung hatte, wie nicht
anders zu erwarten war, eine glatte AbI e h nun g erfahren. Die
Alliiert'en erklärten, dafz auch sie den Krieg zu beendigen wünsch
ten; bevor aber nicht der Kriegswille D'eutschlands beseitigt und
seine Ero:berungsabsichten zurückgezogen se1ien, könne an die An..
bahnung von Friedensverhandlungen nicht gedacht werden. Wilhelm
veröfJentlichte einen ·Aufruf, worin er an die "glorreichen Siege und
die eheTn·e Willens1kraff4 des deutschen Volkes erinnerte, die dafür
bürgten, dafz es auch f1ürderhin nichts zu fürcht'en habe. Der Gott,
"der diesen h'errlichen G·eist der Freiheit in unseres tapferen Volkes
Herz gep,flanzt haf·, werde ihm den voUe'n Sieg über alle Feinde
geben. Anderthalb Jahre später hat sich freilich ge,re-igt, dafz auch
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dleses Mal, um mit Wilhelms Voriahren zu reden, Gott bei den stär...
keren Bataillonen, in unser,ern Falle also bei der Entente, war. Damals
aber glaubte die R,egierung noch an solchen Sieg oder sie tat wenig
stens so. Aus späteren Veröffentlichungen hat rn'an erfahren, dafL
schon zu diese- Zeit die einsichti,geren Elem'ente des Bürgertums
von der un,abwendbaren Nied,erlage Deutschlands überzeugt waren.
Auf dem rechten Flügel der Sozialdemokratie \voUte man aber von
solcher Einsicht nichts w.issen. Er stimmte in den Chorus rn·it ein,
der das Verdammungsurteil über die Feinde Deu.tschlands aussprach.
Die Opposition dage.cren erkan'nte, dafz ohne soforti?,e Bekannt
g.aben der deutschen Kriegsziele die Anbahnu:ng des FrIedens nicht
mögHch sei und dafz an der Verlängerung des Krieges die Regie..
rungen der Mittelmächte zum mindesten dieselbe Sch,uld trügen,
,vie die Regierungen der Alliierten.

Eine neue Hoffnung \aIn Priede·nshimmel tauchte auf, als' W i Iso n
am 22. Januar eine Bot s c h a f t in der Friede,nsfT,age veröffent..
lichte. Es war vom bürgerlichen Standpunkt aus ein· ideales Pro
gramm, das in dieser Botschaft enthalten war, aber wir wissen, dafz
stärker als der Wilsonsche Idealismus die Interesse1\. des siegreich·en
Imperialismus waren. Dafz der Opposition der Sinn der'amerikani.,.
schen Botschaft ds'mals schon ganz klar war, das geht aus den Aus..
führung·en hervor, die die "L e i p z.i ger V 0 1k s z e dtun g 44 dazu
machte. Das Blatt führte aus, es sei auch uns-ere Hoffnung, dafz sich
die Entwicklung der M,enschheit in der Richtung bewegen werde,
die Wilsons Note vorzeichne:

,~..ber wir müfzten schlechte Marxisten sein, wenn wir vor' den un"
geheuren Schwierigkeiten die Augen verschliefzen wollten, die jedem
kleinsten Schritt auf dieser Bahn entgegen'stehen in einer Staats--- und
Gesellschaftsordnung, die soeben er~t den Weltkrieg geboren hat und
deren Träger ihn vorerst nicht zu beenden vermögen. Die Zukunft der
Völker ist der ewis,re Friede und die internationale Organisation, die
sich übp.r den Staaten erhebt, sich auf ihnen aufbaut. Aber ob die
Völker diesen Zustand erreichen können, ehe die ltapitalistlsche Ordnung
durch die sozialistische abgelöst ist, ob sie auch nur \vesentHche Schritte
zu diesem Ziel zu tun vermögen, solange nicht die ö f f e n t 1ich e Ge ..
meinwirtschaft an die Stelle der auf das Privateigen ..
turn, auf das Profitstreben gebauten Wirtschafts ..
w eis e g e t r e t e n ist 7 das ist die Frage •.• Mit Worten, mit
diplomatischen Noten ist der ewige Friede nicht zu schaffen. llim vlird
ein granitner Unterbau' gegeben werden müssen, und ihn kann a 11 ein
die A r bei t e r s c h 8 f t ~;ünden, die heute in ihrer Zersplitterung für
diese Aufgabe nur wenig Kraft hat.H

Die deutsch·e Kri·egsr~gierung gab die .Antwort auf diese Friedens..
botschaft durch die E r ö f f nun g des ver s c h ä r f t e n
U M B 0 0 t M K r i e g s. Die Militaristen hatten schon längst dazu ge
drängt, aber es waren ihnen doch bis dahin einige Schwierigkeiten
gemacht word·en, dIe besonders aus der Erwägung heraus geboren
waren, dafz Amerika sich sofort an die Seite der AllHerten st,ellen
würde, sobald D,eutschland den U-Boot..J<rieg ohn,e die g,eringste Rnck..
sicht auf die Neutr·alen führen werde. Nach der AJblehnung des
Friedensangebotes vom Dezember 1916 war es aber gelungen, die
Zweifler aus de·n bfug'erlichen Parteien dafür zu gewinnen, und diie
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unentschlossene Haltung der sozialdemokratischen Reichstagsfrak1:ion
trug nicht wenig dazu bei, dafz die R·egierung B'ethm-ann Hollweg sich
zu dies·ern foigensch,weTen Schritte, der den Krieg endgültig zu
Deutschlands Ungunsten entschieden hat, drängeln liefr. Die Mehr
heitsfraktion und ihre Presse hatten g.anz offen erklärt, dafz unter
den jetzigren Ulustänrden die schärfste Durc.hführung des Krieges ei[\le
unbedingte Notwendigkeit sei. Die Ivlehrheitspartei aber glaubte die
V-erantwortung für den verschärften U ...Boot...Krieg mit der Begrundung
ablehnen zu können, dafz Deutschland kein parlamentarisches Syste'ffi
h-a~-e ~~d dafz di.e ~rag~ des U-B?ot~I5rieg.e~ e~ne Angeleg-enheit d€r
Krlegfuhrung seI, In dIe der LaJe nIcht hIneInzureden habe. D,er
"Vorwärts

H

insbesondere rn,einte, dafz die Fragen der K1riegsführung
nicht durch Diskussionen, in Versammlungen und in der Press-e,
sondern nur in ,einem -engen Personenkreis ·entschieden werden könne.
Damit gab das Blatt den alldeutsche.n Kriegstr,etbern das Stich\J\Tort,
mit dem sie ihre Politik ungehemmt durch die Einwirkung einer
scharfen OpposiH.on fortführen konnten. Die unausbleibliche Folge
des ungeh.emmten U..ßoot.J<rieges i\var der Ein tri t t A m e r i k a s
i n den K r ie g.

Die ·erste Ge1egenheiJt zu dieser Situation einige offene Worte zu
sprechen, bot sich in der R eie h s tag s s i t z u n g vom 28. Fe ..
b r u a r. S ehe i cl e man n als Sprecher der soz-~alden1okratischen

Fraktion wufzte aber nichts anderes zu tun, als s,eine ,alten Beteuerun...
gen zu wiederholen, dafz die sozialdemokratische P-artei die ba,ldige
Helibeiführung des Fri€dens wünsche. N.achher aber erklärte er, d,afz
das deutsche Volk jetzt' alle seine Kräfte anstrengen müsse, Uiffi den
Kriegswillen der Gegner zu brechen. Erst L e d e b 0 u r als Redner
der Sozialdemokratisch·en Arb-eitsgemeinschaft mufzte 8'm nächst..
folgenden Tage aussprechen, w,as für einen Sozialisten in dieser
Stunde Pflicht w,ar. F!r sagte, dafz die Mö.glichkeit eines bald-ig'en

. Pried,ens nur dann gegeben sei, wenn die. deutsch'e Regleru~g sich
bereit erkläre zu einem. Frieden, der keinie volksfremden Gebiete
annektiere. Wir müfzten alles aufbieten, um auch die auswärtigen
Sozialisten darin weiter zu tr,eihen, dafz auch sie i'm Sinn·e der Völker
versöhnung, der Völkerverständigung 'wirkten. Der rücksichtslose
U-Boöt..Krieg müsse grundsätzlich bekämpft werden. Erstaunlioh aher
sei der Mangel an Veranhvortlichkeit, den die Parteien in dieser
Frage zeigten. Nur die Rechte wolle die Konsequenzen auf sich
nehmen, alle anderen Parteien aber beriefen sich auf die Oherste
Heeresleitung. Was die R-edner, die bisher für den Frieden ge...
sprochen hätten, wollten, sei nur ein W aJfenstillstand. Wenn wir
den anderen einenVerg-ewaltigungsfrieden aufnötigten, so würde sich
dei Krieg sehr bald wiederholen. Um eine Wiederholung des Krie-
ges zu verhindern, müsse die Entscheidung -darüber den Kabinetten
aus den Händen genommen werden. Unsere Aufg.81be sei, so lange
der kapitalistische Imperialis-mus noch eine Mtacht sei, ihm entgegen-
zutreten und die Vorarbeit für den Weltbund der sozialistisch orga..
nisierten Völker zu leiste'n.

Der Friede war also in immer fernere Weiten gerückt. Dafür stieg
die Not des a r bei t end e n V 0 1k e s immer höher. Immer
grötzere Massen Hel,en der Verelendung anheim. Eine Reihe von
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wichtige'n Lebensbeoortnissen ,war üb~eIih,aupt n-icht mehr auizu..
trei:ben, andere konnten nur noch zu wahr-en Wucherpreisen er~

standen w·eroen. Die bl,asse Not w:andelte durch die Quartiere des
J:>roletariats, nur in den Kreisen derer, die nach imm'er' weiterer Ver
längerung des Krieges schrien, hatte sich die Lebensrw,eise nicht
merklich geändert. Dazu kam Jetzt eine n:e:ue Bedrohung des Volke~~

durch die i n dir e k t e n S t ,e u -e r n , die eine bis dah,er für 'un€rreich
Ibar -gehaltene Höhe erklimm:en sollten. Die englische BO'urgeoisie hatte
sich immelihin dazu vierstanden, einen T·eil der Kriegskosten schon
jetzt auf ihre Schultern zu n'ehmen und nicht alles auf die Karte
-eines gl'Ücklichen Kriegs'8usgangs zu setzen. Das deutsche Bürger..
turn d,agegen, h·eschränkt, wie es von je war, glaubte auch jeut noch
,am besten damit zu fahren, dafz es die Lasten des Krieges auf d.ie
besitzlose Bevölkerung abwälzte. Der Mann det' Bourgooisie war
Hel f f er ich. Er legte dem Reichstag eine Reih:e von Steuerplänen
vor, dle lauch nicht das getingste von den Versprechung·en enthielten,
die dutzendw,eise dem Volke gemacht worden w,aren. Bisher waren
die Kosten des Krieges durch Anleihen aufgebr,acht worden, die den
kapitalistischen Kreisen' eine gute Verzinsun'g versprachen; jetzt
schuf man dazu noch indirekte Steuern, wie die Kohlenabgabe und
die Verkehrssteuer, oder man griff zu ß,esitzsteuern, die entwed€r d€n
Besitz überhaupt nicht belastete1'l: od€r die €ine lelchte Abwälzbar..
keit ermöglichten. Die sozialdemokratisch,e Partei h,atte bisher alle
indirekt!en Steu-ern abgelehnt. Auch von diesem Grunds,atz gi-ng dIe
M,ehrhe:itsfraktion jetzt ab. So wUflde in -der "M a g d e bur ger
V 0 I k s s tim m e" erklärt, man dürfe sich ~ jetzt nicht täuschen,
dafz der ges:amt~ Bedarf des Reiches auf dem W·ege der Vermögens
und EinkJommensteuer überhaupt nicht mehr aufzubringen sei. Auch
W i I hel m K 01 b erklärte im Karlsruher "Volksfie'Und~4, "dafz die
ins. Riesenhafte wachsenden Staatskosten ganz unm.öglich nut auf
cl·ern Wege der ,direkten Steuern' aufg.ebracht werden kön·ntenu

•

,,AIsoH, so folg1erte er daraus, "müssen auch indirekte Steuern
bewilligt werdenH

• Dj-e theoretische Begründun,g fUr di.ese Preisgabcl
der alten Grundsätze in der Steu,ertrage gab dann noch H ein r ich
C uno w Lm "H·amb'urger Echo4

", indem er -erklärt.e, die Sozialdemo
kratie dürfte sich bei dieser Gelegenheit nicht ausschalten lassen, W:8S

soviel be,deutete, dafz die ,Sozialdemokratie das Helfferichsche Steuer~

bukett schlucken sollte.
In diese fast hoffnungslose Stimmung fie.! wie ein Ruf der Erlösung

die N'8chricht von der R ev 0 I u t ion i n R u fz 1-8 n d, von der A~
~aIlJkung des Zaren an die Vertreter des Bürgertums. Die Erregung
gegen das Zarenregiment war von Monat zu Monat geIW8chs:en; sie
beschränkte sich nicht auf die Kreise der Bour-g1eoisie und der In..
telligenz, sondern sie hatte das ganze Volk erlafzt. Nur so ist es
zu erklären, dafz die Umwälzung sich ohne besondere Zusamm:en...
stöfze vollzog. In Deutschland wurde die russische Revolution mit
allgern-einer Freude begrijfzt. Im BUrgertum glaubte m.an, dafz nun..
mehr einer der stärksten Gegner gefallen sei und dafz der Kri-e-g
mit um so gröfzerer Kr.aft gegen den Wlesten geführt werden könn,e,
wenn man den Arm gegen Osten frei bekomme. Die Monarchisten
allerdings hatten einige Bedenken; denn über die auge-nblicklichen
Differenzen hinwe~ ,yerh:and sie mit de,m Zarismus eine alte Freund-
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schaft und Gefühle inniger 5 ympathle. Das Proletariat alle.iner...
kannte die weltgeschichtliche Bedeutung der sich jetzt in Rufzland
vollzieh,enden Umwälzung. Wenn fr,eilich Ehert e1ligst, ein Tele..
gramm nach Petersburg schickte, um die russische R·evolution der
Sympathie des deutsohen Von~es zu versieh,ern, so wufzte man, dafz
dahinter d,er Wunsch der R'egierung stand, durch einen Sonderfrieden
mit Rufz,land günstigere B:edingungen für die Wleiterd'ühvung des
KrLeges mit der Entente zu erl1ang,en. Mit dieser pliatonischen Liebe~

erklärung hatte das klasse-nbewufzte Proletariat in Deutschland nichts
zu schaffen. \Y/enn eine Zusammenarbeit mit der russischen Re..
volution ü:be1ih,aupt notwen1dig und möglich w,ar, so konnte sie dQch
nur dem einen Zwecke dienen, ihr den bürgerlichen Charalkter zu
nehm1en und sj·e in eine proletarisohe Revolution urnzugestialten.

Aber g,erade das wolltein die deutschen Rechtssozialirsten nicht. Der
"VOrwÄftsoU

, dter jetzt das Parteivorstandsorgan wlar, brachte unter
der Ueb,erschrift "Zur Aufklärung nach Rufzland - Repuhlik und
Mo:narchieu einen Artikel, der an Beh,auptungen fr.anzöslsoher Blätter
,anknüpfte, wonach der russische Genosse T s ehe i d s e erklärt habe,
das russisch,e Proletariat kön,ne erst n,ach der Absetzung der Hohen...
zollern mit Deutschland gehen. Dter "Vorwärts44 sagte dazu, dafz die
F 0 r d -e r u n'g n ach der d·e u t s ehe n R ,e pub 1 i k nur von
d,en D'eutsehen selbst, nicht aber von dein - Angehörigen anderer
Völker erhoben werden könne. B'ei d·en ReichstagslW,ahlen im Jahre
1912 seien 12 188 000 Stimmen für -die bürgerlichen Partei·en ab...
gegeben worden,. davon seien aher nur 4238 000 sozialdemo'kra..
tisch·e gewesen. Im Reichstag seien von 397 Ahgeordn:eten 286
entschiedene ,Monarchiste,n. Man solle also die Stärke der Monarchie
in tDeutschlland nicht unterschä~en. Das deutsche Volk sei in
seiner M:ehrheit nicht antimon-archistisch,' sondern ,es wolle ledig
lich das gleiche W8'hlTecht zu allen Vertr,etungskörperschafren. Und
schlieJZlich ·erklärte der "Vorwärts

u

:

1 "Sobald die Monarchie die W üusche des Volkes erfüllt, ist aller
republikanischen Agitation der Boden unter den Füfzen weggezogen. Die
Frage, ob Monarchie oder Repuhlikl' w,ürde dann noch viel wenig-er Dis..
kussionsthema sein, als wie es jetzt schon ist. Und a 11 e W a h r ...
s ehe i n 1ich k e i t s p r ich t d a für, d a fz e s S 0 kom rn 1. Wenn
~auch noch Schwierigkeiten zu überwinden sind, so werden sie - voraus..
sichtlich sog,ar in kürzester Zeit - überwunden werden, ohne eine Spur
von gewaltsamem Umturz und ohne Sturz der Monarchie.u

Die bürgerlich'e Presse hegrüfzte dlesen Artikel als ein B e k e n n t...
n i s des "V 0 r w ä r t s A4 zur Mon are h i e. Die "Kölnische
Zeitung44 meinte, das Geständnis von di'es,er Seite sei wertvoll, dafz
in Preufzen unter dem H'ohenzoUernzepter gt8nz gut wohnen sei. In
der deutschen Arbeiterklas:se und beim -russischen ProJet.ari.st hat
man allerdings 'glanz and!ers Uber dies,es Bekenntnds gedacht.

Im Laufe des Krieges waren dem Volke unzählige V'ersprechungen
gemacht worden, von denen bisher so gut wie nlchts in Erfüllung
B',egangen war. Es wurde desh,alb notw,endig,. dafz in der bestimmten
Far,rn von Forderungen die Regierung an die Erfüllung ihrer Ver..
sprechun.gen erinn,ert wurde. 'Die Fraktion der Sozi.aldemokratischen
Arbeitsgemeinsch,aft hatte zu diesem Zweck zum Etat des Reichs..
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kanzlers eine Resolution ~ing,ebr:acht, die zug~eich das Akt ion s ..
pro g r a m m für cl i e S 0 Z i a 1d e·m o· k rat i s ehe 0 p pos i M

t ion darstellte. Die R\esoluNon lautete:
"Der Reichstag wolle beschliefzen: den Herrn Reichskanzler zu er..

suchen,
8) schleunigst einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den die Ein...

holung der Z u s tim In U n g des R eie h s t a. g e s bgi der Einleitung
und beim Abschlufz von Bündnissen, sowie bei K r i e g s e r k 1ä run gen
und F r i e den s ver t r ä gen sichergestellt und die verfassungsrnäfzige
Verantwortlichkeit des Reichskanzlers durch die Bestimmung präzisiert
wird, dafz der Reichskanzler zu entlassen ist, wenn der Reichstag es.
fordert; I

b) auf den s chI e uni gen A b s chI u fz ein es Fr i e den sauf..
der Grundlage des Verzichts auf Annexionen jeder Art durch alle krieg...
führenden Staaten hinzuwirken; .

c) dem R·eichstage schleunigst einen Gesetzentwurf zu unterbreiten,
durch den bestimmt wird, dafz

1. die R eie h s tag s w a h 1e n künftig n.icht innerhalb abgegrenzter
Wahlkreise für Je einen Abgeordneten, sondern nach dem Ver h ä ) t ..
n i s w a his y s t e m stattfinden,

2. das Recht, zu wählen oder gewählt zu werden, n1it dem voll e n ..
d e t e n 20. Leb e n s j a h r e eintritt,

3. den Fra u e n unter den gleiche.n Bedingungen das aktive und
passive Wahlrecht gewä.hrt wird, w'ie den Männern,

4. der W a hIt ,a g entweder ein So n n ta g oder ein Feiertag sein mufz;
d) dem Reichst~g schleunigst einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch

den Artikel 3 der Verfassung des Deutschen Reiches einen Zusatz folgen...
den Inhalts erhält: '

In jedem B und e s s t a a t mufz eine auf Grund des a 11 g e m ein e n,
g 1e ich e n , dir e k t e nun d geh e i me n W 'a h 1r e c h t s nach
dem Verhältnisw:ahlsystem gewählte Vertretung bestehen. Das Recht
zu \vählen und gewählt zu werden, haben alle über 20 Jahre alten
Reichsangehörigen ohne Unterschied des Geschlechts in dem Bundes...
staat, in dem sie ihren Wohnsitz haben.

Die Zustimmung dieser Vertretung ist zu jedem Landesgesetz und
zur Feststellung des Staatshaushaltsetats erforderlich.
Noch bestehende Erste Kammein (Herrenhäuser) werden aufgehoben;
e) dafür Sorlge zu tragen, dafz schleunigst alle zur Zeit bestehenden,

gegen einzelne Parteien7 Schichten oder Klassen der Bevölkerung ge..
richteten Aus n ·a h, m e b e s tim m u n gen aufgehoben werden,
insbesondere:

alle aus einem bestimmten r e 1i g i öse n 0 der r e 1i g ion s los e n
Be k e:n. nt ni s abgeleiteten tatsächlich bestehenden Beschränkungen der
Gleichberechtigung,

das Gesetz, betreffend den 0 r den der G e s e 11 s c h a f t J e s u ,
die gegen den Gebrauch einer nie h t d e u t s c h e n Mut t e r M

s p r ach e gerichteten Ausnahmegesetze und ..Vorschriften,
die preufzischeri, gegen die polnisch sprechenden Teile der preufzi...

sehen Bevölkerung ,gerichteten E n t ei gnu n g s H und Ans i e d M

lungsgesetze,
die gegen ländliche Arbeiter und das Gesinde in Einzelstaaten geH

richteten Strafvorschriften sovlie die G e s in deo r d nun gen,
die gegen die Arbeiter gerichteten Beschränkungen in der Verwertung

ihrer Arbeitskraft, insbesondere gegen die Ausübung ihres Koalitions~

142



rechtes gerichteten Strafvorschriften des § 15S der Ge wer be 0 r d ...
nun g und die Anwendung der Strafvorschriften der Nötigung, der Er...
pressung und, des groben Unfugs gegen die Ausübung des Koalitions...
rechts der Arbeiter;

f) dafür Sorge zu tragen, dafz schleun4fst eine Sie her s t e 11 u n g
des Ver ein s r e c h t s, des Versammfungsrechts, des Rechts der
freien Meinungsäufzerung in Wort oder Schrift, des BriefgeheimnistSes
und der Wahlfreiheit gegen militärische und polizeiliche Eingriffe unte.r
dem Belagerungszustande erfolgt;

g) dafür Sorge zu tragen, dafz schleunigst die sämtlichen weg e n
pol i t i.~ ehe r DeI i k tee r g a n gen e n S t r a f e n auf g ,e hob e n
werden.

Dleses Programm ,enthielt nur dle Forderungen, die im Auge~
blic'k aufgestellt werden mufzten. Die Ziele, di·e sich eine sozialistische
Partei stellten mufzte, brauchten bei dieser Gelegenh,eoit nlcht beson...
ders g·en,annt werden. Es handelte sich nur darum, dem Begriff der
N ~ U 0 r i e n t i e run g, von dem gerlade in dieser Zeit viel die
Rede war, einen bestimmten Inh'alt zu geben und die Regierung zu
Z!Win~en, über allgem·eine Redens,arten h;inauszug'ehen. D·ie Folge
hat erge!ben, dafz selbst zu d~en bescheidenen Zugeständnissen dieser
Art Regierung und bürgerlich,e Partei,en nicht hereit warten.

Die K 0 n f e ren z der 0 p pos i t ion war auf die Ostertage,
vom 6. April 1917 ab, nach dem Volksh'8us in G 0 t h a, elnberuf€n
worden. Ernst D ä u m i g hatte lhr in Form eines Artikels ein Vor"
wort vorausgeschickt, in dem er die Aufgaben der Zusamm,enkunft
umschrieb. Es handele sich nicht allein um die Ahw'ehr der Ge..
waltstreiche des P,arteivorstandes, es solle der erste Schritt auf dem
We,g'e sein, der zu einer Gesundung der prol1etarischen Bewegung
führe. Däumig stellte drei Gesichtspunkte a~f: 1. der Arbe;iterklasse
müsse das Vertrauen auf Demokratie und Sozi.alismuiS wiederg:egeben
werden; 2. die N'euorganisation InÜss;e die höchste politisch.e Ak..
tionsfähig'lkeit im alten, sozialdemokratischen Geiste erzielen; 3. die
Organisation der deutschen Sozilaldemokr.atie mHsse in der Inter..
nationale wieder zu Bedeutung und Ansehen gelangen und dadurch
dem FrLed,en di,enen. Der aus d'ern alten Parteiprowamm le;hendig
fortwirkende Geist solle die neue Org8,niSl8tion der Opposition durch..
wehen. Der Zusamm,enschlufz der Opposition sei notwendig, welche
weiteren Formen er annehmen solle, das w'erde d:8von abhänp-en,
welch'e Gefolgschaft die Opposition in den Massen finden werde.
Es sei ~ein leichter Schritt, der in Gotha getan werden solle, aber
es bleibe nur die WshI, entweder inmitten eines gewaltigen Welt..
·gesohehens als politisch Heim,atloser zur Ohnmacht v,erurteilt sein,
oder aus den Trümm'ern der g,ewaltsam ausein'sndergesprengten Par...
tel ein neues Heim zu bauen und darin für den proletarischen Be...
f~eiungsk8mpf zu wirken.

Die Militärbehörde hatte ~ür di'e Konferenz einschränkend'e Be...
dingung:en gestellt. Sie mufzte hinter geschlossenen Türen tagen,
es durfte keine W·erbetätigkeit für sIe entfaltet werden, und der Be...
richt über die VIerhandlungen mufztre vor der Veröffentlichung dem
stellvertretenden Genel"alkommando in Cassel zur Zensur vorgelegt
werd,en. Diese Bedingungen haben zwar die Arbeiten der Kon
ferenz nicht geschädigt, aJber sle hatten doch zur Folge, dafz die
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Berichterstattung nur unvollkommen war, und daJZ ein stenographi
sches Protokoll ,während des Krleg,es Ube(Iihaupt nicht he~ausg,egeben
werden konnte.

Es waren 143 T e:1 '1 n:e h me r anwesend. 124 war,en von Wahl..
kreisen delegiert, dazu kamen 15 Reichstagsabg·eordnete und vier
sonstige T'eilnehrn,er. Auf der T la g e so r cl nun g standen nur drei
Punkte: 1. Die Kämpfe inn,erhalb deT Partei. 2. Beschlufzfassung
über die Or,ganisation der Opposition. 3. Unsere Aufgaben. Die
Diskussion über die ersten heiden Punkte /Wurde zusa,mmen...
g,efafzt und ein Vertreter der Gruppe nJlnternationale'" als Korreferent
zugelass,en.

H ,8 a s ,e, deT di'e Erschienenen !begrüfzt'e, und B 0 c k, der neben
D .i t tm a n n zu/rn Vorsitzenden gewählt wUlide1 wiesen darauf hin,
dafz die Konferenz auf historisch!em Boden stattfind'e. Vor 42 Jahren
s,ei in Goth,a dem Bruderkampfe zwischen Eis·enachern und
Lassalle,anern ,einEnde 'bereitet worden. Eine ·einheitliche, geschlossene
Sozialdemokratie sei dam1als ·aus d'er Konferenz hervorgeg:angen;
jetzt 5rei sie gespalten und d,ie Aufg,abe dieser V,ersammlung· s·ei, die
Partei zu ne'u.em Leben zu en41,ecken, die Mass~n für die Opposition
zu gewinnen. Die Sp.altung sei nur sche'inbl8r, nun gelte es, die
Wiiedergehurt der Soziald,emolcratie vorzuber-eiten.

Referent über d,en Punkt: D i 'e S i tu a t ion in der IP art e i
war Haas'e. .Er spDach zuerst aus, dafz eiS sich auf dieser Konferenz
nicht um die Erörterung theoretischeT Probleme h:andeln könne,
sondern dafz praktisch,e Arbeit geleistet werden müsse. Di'e gem'ein04

same Organisation aller oppositionellen ELemente halbe das Za,el, die
Sozlald·emokrati,e wieder zu grundsätzlicher Politik zuflÜcik~uf.ühren.

Dlle alte Partei sei mOT,alisch völlig zusaffi'ffi'engebroch€n, aber der
KrIeg habe die h,e'ut·e in der Ar.heiterhelWegung bestehenden Ge,gen..
sätze nicht €rst g,eschaffen, eT habte sie nur offen!bart und ver...
schärft. Wie kam es zu dieser Politik'? D:a s:ei zunächst die Haltung
der G'ewerkschaften, die von einer engbrüstig-en Bureaukratie be..
herrscht wHrden, die nach klein'en Vorteilen hasche und ein:e Rechnung
mit Pfennigen führe. Gemeinsam .mit ihr anb·eite eine andere ~Grupp-e,

die aus dem ,entgeg·engesetzten ,Lager stamme. fEs seien d,as di·e
überradlkalen Lensch, H1aenisch, Winnig usw., die jetzt die Kolonial...
politik, \vie die imperialistische Politik überhaupt, verteidigen. Dies~

Politik habe dazu geführt, dafz jetzt auch Amerika in den Weltkrieg
eingetreten sei und damit in' Zukunft unsere wirtschaftliche Ent...
wicklung noch mehr gehemmt wurde. Nun sage der Parteivorstand,
dafz er von Anfang an für den Frieden gewirkt hiabe, fest stehe aber,
dafz eine Reihe von MehrheitsftühT·em sich seit Jahr und T,ag über
das "Fried'ensgeflenne~~ lusticr gemacht hahe, und dafz unter still...
schw,eigender Billigung des Parteivorstandes in unzähligen Artik,eln
g,eschrieben worden sei, das deutsche Volk habe ganz anderes zu
tun, als nach Frieden zu rufen~ D,eT' Parteivorstand h·abe gerwifz
viel von Frieden geredet, ,aber es waren nur Priedensdeklam·ationen.
Die Politik der RegierunQ"ssozialisten bringe nicht den Frieden und
bringe nicht die innere Freiheit. Unter stürmischem Beifall schlofz
Haase mit der Aufforderung an die gesamte Opposition, sich zu..
sammenzuschliefz€n und den K,ampf für Freiheit und Frieden zu
führene -
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Darauf' sprach D i t t m .a n n -lIDer die 0 r g a n i sa t ion der
o p pos i t ion. Der von ihm vorgelegte Organisationsentwurf
\vollte die gesamte Opposition in einem einheitlichen Rc.hmen zu...
sammenfassen. Einig sei sich di-eOpposition d,arin, die Beendigung
des Krieges und die Aufrüttelung der Massen durchzuführen. Hierin
sei auch der Gegensatz zu den R,egierungssozialisten am stärksten..
Der Entwurf beschränke sich darauf" die am alten P·arteistatut
dringend notwendigen Aenderungen vorzuschlagen. Eine ulmfassende
Ausgestaltung der Organisationsform und des Organisationslebens
könne erst nach dem Kriteg·e erfolgen. Der Entwurf bedeute also
ein Provisorium, keine endgültig·e Festlegung.. Als Grundlage für
die Organisation sollten die Wahlkreise gelten, di-e zu Bezirken zu...
sammenzufassen seien. Die Leitung solle einer Zentralleitung uber~

tragen w,erden, die aus einem Aktionskomitee und einen\ Beirat be~

stehe. Das Beamtentum diirfe in der neuen Organisation nicht vor..
herrschen, für die Erhaltung der demokratisch/en Grundsätze mnfzten
die weitgehendsten Gaf'antien gesch,affen werden. Ein Kontrollaus...
schufz werde der Kontrollkommission der alten Partei entsprechen.
Als Höchstinstanz s-ei die Reichskonferenz vorgesehen. Die '\\fahl
der Mitglieder zu den einzelnen Körperscha\ften müfzten, soweit es
während des Krieges überhaupt möglich sei, in demokratischem
Sinne erfolgen. Die Hauptsach-e aber sei, die Massen für die Oppo..
sition zu ge'\vi~nen und den Boden für den sozialistischen Klassen..
kampf vorzubereiten.

R ü c k (Stuttgart) als Korreferent für die G ru p p e ,,1 n te r·..
n a ti 0 n a 1e~4 legte das Hauptr-ewicht nicht auf das, was die Gruppen
der Opposition einigte, sondern was sie voneinand,elJ: schied, und
von dieiem Gesichtspunkt aus verlangte er, dafz sein'er Gruppe die
gröfztrnögliche Bewegungsfreiheit ,eing-eräumt werde. Es könne sich
immer nur um ein KarteUverhältnis handeln, und wenn die Politik
der Arbeitsgemeinschaft der. Gruppe "InternationaleH nicht mehr
gefalle, so werde sie sich von ihr wied1er trenn·en. Die Arbeits
gemeinßchaft schätze den Parlamentarismus zu .hoch ein. Sie müfzte
im Reichstag revolutionär auftreten und für die Aufrüttelung der
M'ßssen rnüfzten die richtigen Parolen ausgegeben werden. Die
Kreditv-erweigerung g·enüge nicht rn-ehr, es müsse revolutionäre Po
litik getrieben werden. Den lokalen Organisation-en müfzte die
weitestgehende Aktionsfreih-eit gewährt werden, das Schwergewicht
der Aktion-en solle man in dte Massen vea-Iegen, über schwer...
wiegende Fragen m'üfzte eine, Urabstimmung herbeigeführt werden.
In der neuen Organisation dürften nicht die Instanzen entscheiden,
sondern den Arbeitern. selbst müsse Gelegenheit gegeben w'erden,
eine revolutionäre Taktik einzuschlag,en.

In der Dis k u s s ion zeigte sich bald, dafz die Gruppe "Inter
n,atlonaleoU nur mit h:albern Herz'en bei dem Zusarnrnenschlufz der ge--.
Slarnten Opposition \Vlar. 50 erklärte R 0 s i W 0 I f ,f s t ein aus
Duisburg, dafz sie von dem Zusammenschlufz überhaupt nicht be'-,
geistert sei, und dafz sie zur Arbeitsgemeinschaft nur geringes V~r..
traue.n habe. Hasse hatt-e in sein,ern Refetat mitgeteilt, dafz in
einem Flugblatt der Spartakusrichtung von der Arbeitsgemeinschaft
verlangt wurde, sie solle ihn·en "ein sicheres Schutzdach4

" Fegen den
Belagerungszustand gewähreIb Das iw,ollten nun die Spartakus..
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,anhärtger nur _in. dem Slnne ausgelegt wissen, dafz di·e }vlehr1heit der
Opposition der Minderheit in aUen entsch-eidenden F'ragen Gefolg...
schaft leiste. Kur t Eis n erwies mit Recht darauf hin, dafz das
PTogramm der Gruppe "Internationale

44

nur dazu diene, die Arheiter
noch mehr zu zersplittern. Die Arbeitsgemerinschaft sei bei der
Partei sollangle es ging ,ge'bliehen, ,nur um im Interesse der Arheiter
die Einiglkeit aufrechtzu€rhlalten. Von diesem Gesichtspunkte aus
hätte die Opposition in Bayern gearl citet. L u i s e Z i e t z sprach
für die Frauen, die in grütZer Zahl hinter der Opposition ständ€n.
Es war I-I aas e in sein·ern Schlufzwort ein Leichtes, die AnwürJe der
Sp"artakusanhänger zurückzuweisen. Die Aufgatbe der Arbeiterklasse
sei es, die Beendigung des Krieg1es zu erzwingen, und d.as allein
rechtfertige schon die Notwendigkeit der Einheitlichkeit. Immer
ein Sätzchen zu suchen, V/O man einhaken könnte" oder gar die
R,edensart "die Arbeitsge~me:inschaftmit der Hundepeitsch~ vorwärts..
zuhetzen

U

zu geJ:rauchen, das f(jrdere die Einheitlichkeit nicht. An
der Grö[ze unserer Aufga'b·e müfzten wir uns erheh-en.

Während der Verhandlungien über diesen Punkt hatte eine Kom'"'
ffi'ission getagt, um eine Einigung auf gemeinsam·e Grundlinien für
die Organisation herzustellen. Im allgemeinen er;g.abe'n sich auch
keine Geg.ensätze mehr, nUT noch darüber, welchen N a m e n die
neue Organisation bekommen solle, entsp.ann sich noch e'in·e leb...
hafte Diskussion. D,er Entwurf hatte vorgeschl:agen, die Part'ei zu
nennen "Opposition der Sozialdremokratischen Partei DeutschlandsH

• 

Anjderi~ Anträge schlugen die Namen vor "Interniation;ale Sozi!al...
demokratisch'e Partei Deutschlands l

• und "Sozialdemokratische
Part~i Deutschlands, OpPosjitionu

• H1aase, Henke, L-ede:bour, Herz...
feld und andere waten für den Niamen " U na b h ä·n g i.g e S 0 z i a 1...
cl e ln 0 k rat i s ehe Par t eiD e u t s chI a n cl SU ein. Die Ab
stim~mung ergahmit 77 gegen 42 Stimmen die Annahm-e des Namen
"lInabhä:ngige Sozialdemokratische Part-ei D,eutschlands

44

•

lIeber 71' Uns :e re A ,u f g ,8 b e n 4

' sprach d:ann L e cl e bau r.
\")7ir aUe ~Nüfzten, d,afz der Kampf durch M.assenaktionen und durch
die p:arlamentarische Vertretung zu führen set Es komme auf die
Zeitverhältnisse und auf die Entwicklung der Dinge an, welche Par...
H\en der K:a.mpf annehm·e. IrrtiimHch sei die Auffassung, d'afz
1\:Iassertaktionen künstlich erzeugt oder durch Führer gemacht w·erd·en
ki5nnten. In den vorh:ereitend-en Zeiten sei eines der wichHgsten
lVHttel des politischen Kampfes die parlamentarisch,e Betätigung. Wir
rnüfzten die DemokIiatie in Staat und G,esellschaft herbeiführen, un.d
zu diesem Z'wecke ,brauchten 'wir ,ein Vertretungssystem. Wenn wir
aus irgendeinem Grunde den P,arlam,entaris,m'us heute abschafften, so
n)Hfzten \vir ihn mor'gen witwer einführen. Rück h,abe ,\fohl gemeint,
n1:an n1JÜSse mehr Krach mach·en. LedeJbour sei g,ewifz kein Gegner
des Krachmachens; es hänge aber von der Wichtigkeit des Anla.sses
ab, ob Krach zu n1:achen s'ei. Unsere Aufgabe sei vor allem, auch
von der Reichstag'stribüne aus zum "ülke zu reden. Das sei jet~
der einzige Platz, \VO ffi1an noch ein frei€'S Wort spreohen könn€.

Ledebour wandte sich dann !g1egen den Ver t eid i gun g:s w

11 i h i 1i s mus, d€r in der Gruppe Spartakus Anhänger g.efunden
habe. Die -internationalen Kongresse hätten die Richtschnur für unser
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Verh,alten im I<riege festgelegt. Man solle nicht von Landesverteidi
gung oder Vaterlandsverteidigung reden, sondiem von der Selbst..
bestimmung der Völker. Der sogen~annte VerteidigungsnihHismus
sei gar nicht so~ialdemokratisch. Ledebour wies auf die russische
Revolution hin; .glaubte man, dafz die russischen Arbeiter die Waffen
niederlegen würden, wenn sie mit der Gefahr rechnen müfzten, dafz
ihr Land von den kapitalistischen Regierun,gen der gegnerischen
Länder annektiert werden würde1 Unter Umständen also, wenn
ein,e R-e.gierung da ist, die in unsere!m Sinne die Geschäfte f.ührt, sei
eine Selhstverteidigung auch mit den Waffen in der Hand notwendig.

Ledebour besprach schliefzlich 'das Akt ion s pro g r a m m, das
von der Sozialdemokratischien Arbeitsgemeinschaft in For'ffi einer
Resolution. im Reichstag eingebracht worden w:ar. Wir wollten die
Gelegenheit benützen, um die bürgerliche.n Parteien und die Re..
gierung darauf hinzuweisen? dafz es die höchste Zeit sei, Belehrung
anzunehmen, nicht nur aus den geschichtlichen Vo,rgängen der Ver..
gang1enheit, sondern aus der brennendsten G-egenwart. Wir haben
angekündigt,,dafz, wenn -es nur bei schönen Red,en bleibe, es auch
bei uns in Deutschland zu Ereignissen wie in Rufzland kommen
werde. Es habe sich hereits ein-e Wandlung in der Auffassung im
Bürgertum Ln. Deutschland vollzogen. Aber die G·eschichte lehre,
dafz das Proletariat in der Hauptsach,e seinen Kampf allein durch
führen, und dafz es --auch nach de,m Siege ständig bereitstehen
müsse, die plöt~lichen Errungenschaften zu verteidigen. Erst wenn
die sozialistische G~sellschaftsordnung und die Demokratisi-erun,g der
Gesellschaft durchgeführt sei, sei die Welt sicher, dafz keine G;e..
waltherrschaft rn-ehr bestehen werde. Dann erst werde die Welt
den Frieden genlefz,en. Wir aher hätten die Pflicht, uns bereitzuM
halten und jedes Mittel cl-er Propaganda für unsere Ziele anzuwenden.

In seinem Kor r e f e r '8 t legte H e c 'k e r t (Chemnitz) der, dafz
nicht mehr das Programm der alten Partei und die Beschlüsse der
Parteitagungen mafzgebend sein dürften, sondern dafz eine neue
Grundlage für die Arbeit gesucht werden müsse. Er richtete heftige
Angriffe gegen Kautsky, der an der Irreführung delI" Massen genlBu
so schuld s,ei, wie Scheidemann.. Radek habe sohon vor dem Kriege
die Richtung gerwies,en, in der sich das imperialistisohe :NIachtstreben
beweg1e. Der Imp,eri'alismus könne sich nicht friedlich enm"lickeln,
d'aher sei alles Gerede ü'ber Schiedsgerichte7 Abrüstung usw. uto...
pische Miache, mit der die Gehirne der i\.rheiter verkleistert werden.
Besonders austführiich verweilte der Redn"er bei seiner Auffassung
über die Landesverteidigung. Jetzt komme es darauf an, das Ver
trauen der Massen zu err.ingen, und zu diesem Zwecke müfzten nicht
nur die Sozialpatrjoten, sondern auah die S-ozialp1azifisten bekämpft
werden.

In der Dis k u s s ion wurde Heckert entgegengehalten, dafz man
M'8ssenaktionen ohne M'8ssen überhaupt nicht machen könne, und
dafz man nicht n,8c'h dem Gefühl handeln dürfe, sand,ern mit den
tatsächlichen V€Thältnissen rechnen müsse. H aas e fragte Heckert,
ob er nicht wisse, dafz Kautsky der erste war, der auf den Imperialis..
mus hingewiesen habe, und dafz 'Hilferding, von dem lalle lernen,
sich heute nooh auf ihn beziehe. Es gebe keine gröfzere Torheitt
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als auf Tag und S,tunde Aktionen anzulWndigen.. Wir 'würde~ zu
leeren Formeln k6mmen, wenn Wir nicht bei allen Ereignissen die
jeweilige Ursl8che berücksichtigen wollten. Kau t s k y stellte fest,
dafz er niem,als von ein'er friedlichen Entwicklung des KapltaHsmus
gesprochen habe. Die ganze Frage sei nicht eine Frage der ökonOo-<
mischen Notwendigkeit, sondern -eine Frage der, Macht Die 'ver...
einigten Staaten von Europ,a könnten nur verwirklicht werden dur~h

eine proletarische R,evolution. Es wäre verderblich, j,etzt die Pa...
role ,rAlles oder nichts44 auszugeben. Ohne gewaltige. soziale und
p~litische Umwälzungen würden wIr den Frieden nicht erlangen"
Wir müfzten uns Jetzt reif machen zu den grofzen l(ä,mpfen, di.e uns
für die nächste Zukunft bevorständen.

DaJinit waren die Ver h a n cl 1u n -g e n der Konferenz im wesent",
lichen b e end e t. Gegen eine Stimme wurde ein M a. n ire s t
angenomm.en, das von K ,a u t s k y verfafzt war und folgenden W ort~

laut hatt~:

Genossen und Genossinnen!
Das Sehnen vieler Tausender von Kämpfern in den Reihen des Prolew

tariats ist erfüllt. Die auf dem Boden der Opposition stehenden Kreis""
vereine und Gruppen der D'eutschen Sozialdemokratie haben sich Ostern
1917 in Gotha eine ein h e i t 1i c 'h e 0 r g a n isa t ion geschaffen, um
ihre Kräfte nicht zu verzetteln, sondern sie zu \oVUchtiger Beteiligung im
Dienste des proletarischen Befreiungskampfes zusammenzufassen.

Dieser Kampf ist durch die Pol i t i k der R e g i e run g s s 0 z i a ...
1ist e n , des Parteivofstandes, der Generalkommission der Gewerk...
schaften und der sozialdemokratischen Fraktion des Reichstags aufs
schwerste geschä.digt worden.

Schon vor dem K r i e g e waren in uns,erer Partei s c h a r f e G e gen...
s ä. t z e aufgetaucht zwischen den Genossen, di,e an dem alten Charakter
der Sozialdemokratie feSthielten, und neu auftretenden Elementen, die
dem Gedanken der intern,ationalen Solidarität der Proletarier national...
soziale Zwecke und dIe der Taktik unversöhnlicher Opposition die Taktik
des Nationalliberalismus entgegenzusetzen suchten. Der W e I t k r i e g
hat diese Gegenslitze ungemein vertieft und die nationalsozialen und
nationalliberalen Bestrebungen in den offiziellen Vertretungen und Or...
ganen der deutschen Sozialdemokratie zur Herrschaft gebracht.

Als Lohn für das Aufgeben der sozialdemokratischen Politik wurden
den Massen g r 0 fz e m a t e r i e 11 e E r run gen s c h a f t e n i n Aus ..
s ich t ge s t e 11 t. Alle diese vorgegaukelten Hoffnungen enden in
g rau sam er E nt t ii u s eh u n g. I

Die neue Politik sollte wachsenden Einflufz der Sozialdemokratie auf
die Reichsregierung und damit Abkürzung des Krieges bringen. Sie hat
in Wirklichkeit in der äufzeren Politik nichts geändert und die Ver..
schlechterung der inneren Politik nicht verhindert.

Die neue Aera wird gekennzeichnet durch die u n geh e u e r 1ich s t e n
und u n ger e c h t e s t e n S t e u e r 1ast e n, deren Druck am härtesten
die breiten Massen trifft; durch pol i t i s ehe B e s ehr ä n k u n gen
und Ver f 0 1gun gen, unter denen die zielbe'\\~ufzten Arbeitet und ihre
Vertretungen leiden.

Die elementarsten Rechte, das Recht auf Freizügigkeit und Freiheit der
Berufswahl haben die Regierungssozialisten unter 'Vorantritt der General.:.
kommIssion der Ge\verkschaften selbst. preisgegeben, indem sie dem
H i 1f s die n s t g e set z ihre Zustimmung gaben und bei seiner Durch",
führung ihre unterstützung gewährten.
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Sie täuschten die Massen, als sie nach Einberufung ihrer Vertrauensw

männer in das Regierungsamt den Glauben zu erwecken suchten, dafz
die Ern ä h run g von da ab besser geregelt werden würde. Wie sie
sich in Wirklichkeit gestaltete, haben wir alle nur zu sehr am eigenen
Leibe erfahren.

Den Ruf nach dem 8 11 g e m ein e n W a h 1r e c h tin P r e u fz e n
beantwortete der Reichskanzler von Bethmann...Hollweg mit der Weige...
rW\g", irgend etwas zur Demokratisierung Deutschlands und insbesondere
Preufzens vor Beendigung des Krieges zu tun.

Das ist der Lohn für die nicht mehr zu übertreffende Dienstbeflissen~
heit des Parteivorstandes und der Generalkonunission.

Das Pro 1eta r i a t k a n n a b ern ich t war t e n. Der Krieg
bringt rascheste Konzentration des Kapitals, rapides Schwinden des
Mittelstandes, ungeheure Vermehrung des Proletariats, das n ach dem
Kriege einen Kampf gegen Teuerung und Arbeits"
los i g k e i t , gegen übermächtige Unternehmerverbände und erdrückende
Steuerlasten aufs schärfste zu führen haben wird. Einen Kampf, der
heute schon einsetzt.

Es gilt sich zu wappnen für die g r 0 fz e n K ä m p f e der Zu ...
k u n f t, es gilt Kraft zu gewinnen, um der Not der Gegenwart zu steuern.
Das erheischt gründliche Umgestaltung des herrschenden Regierungs...
systems. ~ache der Massen ist es, nicht nachzulassen, bis sie das
erreicht haben.

Der Volkswille mmz oberstes Gesetz werden.
Dringend geboten ist eine A m n e s t i e fm alle aus politischen

Gründen Verhafteten und Verurteilten. Erforderlich ist die Auf"
heb u n g der Zen s ur, unbeschränkte Freiheit des Vereins.. und
Versammlungsrechtes sowie der Presse7 Sie her u n g 4 e s K 0 a 1i ...
ti 0 n s re c h t es 1 Aufhebung aller Ausnahmegesetze, insbesondere
gegenüber den Landarbeitern, den Staatsarbeitern und dem Gesinde,
weitgehender Arbeiterschutz, namentlich Achtstundentag.

- ~~aufschiebbar ist ferner die Einführung des a 11 g e m ein e n "
g lei ehe n, geh e i m e nun cl dir e k t e n W 8 h 1r e c h t s aller Er...
wachsenen vom 20. Jahre an für den Reichstag, die Parlamente der
Einzelstaaten, der Gemeind~vertretungen \lI\d für die sonstigen Körper...
schaften der Selbstverwaltung.

Wir fordem das W a h 1r e c h t für die Fra u e n ebensowohl wie für
die Münner. Der Krieg hat den Frauen die Hauptarbeit an' der Pro...
duktion aufgebürdet, die Not der Zeit zwingt jetzt die Frauen hinein
in die Vorderreihen des politischen Kampfes, in den Kampf um Schutz...
bestimmungen, aber auch um politische Rechte und um die Neugestaltung
von Staat und. Gesellschaft. Die Frauen des Proletariats, deren Herzen
als Gattinnen und Mütter von dem Massenelend doppelt zerrissen werden,
die sozialistischen Frauen sind eS denn au~h, die das Gebot der Zeit
untrüglich erkennend, sich mit Leidenscha{t hineinstürzen in den Kampf
für Recht, für Freiheit, für Brot und für den Frieden.

Für Frauen und lVlänner in gleicher Weise gilt heute mehr als je der
Satz, dafz die B e f r e i u n g der, A r bei t e r k 18 S sen u r dur c h
die Arbeiterklasse selbst errungen werden kann.

Genossinen und Genossen, ans WerkI Ihr habt grofze Aufgaben zu
erfüllen!

Die 0 p pos i t ion e 11 e n A b g e 0 r d n e t e n in den Parlamenten,
namentlich die der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft im Reichs...
tag7 haben zunächst innerhalb ihrer -Fraktion7 dann öffentlich im ParIa...
ment selbst eine selbständige sozialdemokratische Politik getrieben.

14.9



Wenn auch viele Berichte über ihre Tätigke.it nur verstümm,elt und
entstellt in die O~fentlichkeit gekomm.en sind, so' werdet ihr doch geH
fühlt haben, dafz hier der alt e Gei stIebt, auf den ihr stolz wart,
deI Geist des internationalen Sozialismus, der 'allein eure Befreiung von
den Fesseln der wirtschaftlichen Ausbeutung Wld der politischen UnterM
drückung bringen kann.

Eure oppositionellen Abgeordneten werden nach wie vor ihre sozial...
demokratische Pflicht tun. Aber nur dann, wenn sie sich auf die
s 0 z i a 1cl e m 0 k rat i s ehe n IvI ass e n s t ü t zen können, vermögen
sie ihre volle Kraft zu entfalten. Gegenüber den Erschwerungen des
Belageruna-szustandes müfzt ihr eure Kraft verdoppeln.

Von den Regierungssozialisten ist nichts Durchgreifendes zu erwarten.
Während heute in R u fz 1a n d selb~t sich das Bürgertum für die demo...
kratische Republik erklärt, hat der "VorwärtsH

, das Organ des Partei....
vorstandes, diesen Zeitpunkt für den geeigneten erachtet, ein B e k e n n t ..
n i s zur Mon are h i ~ abzulegen.

Nicht Stärkung und Anfeuerung des Proletariats, sondern Schwächung
seiner Aktionskraft und lVlinderung seines Einflusses müssen die Folgen
dieser Politik sein, die von Mifz,~rfolg zu Mifzerfolg schreitet.

Demgegenüber haben jetzt die A r bei t e r R u fz 1a n d sei nIe u eh ..
t end e s Bei s pie 1 der e n t g e gen g e set z t e n Pol i t i k gegeben.

Die sozialistischen Arbeiter RulZlands, die Träger der gewaltigsten R:~
volution Ru&.lands, haben, durchdrungen von ihrer gro&.en geschieht...
lichen Aufgabe, seI b s t ä n d i g e 5·0 z i a 1ist i s ehe und dem 0 ..

kr at i sc he Pol i t i k getrieben. Ihnen danken wir es, dafz das stärkste
Bollwerk der Reaktion, der Zarismus, zusammengebrochen ist. Jedem
von uns mulZ ihr machtvolles Auftreten stolze Zuversicht einflöfzen.. Wir
bringen ihnen unsere begeisterte .H~ldigung dar.

Die Proletarier Rufzlands haben für die Dem 0 k rat i e gek~mpft,
für die E r ö f f nun g der B ahn zum S 0 Z i a 1i s mus, aber aue h
für den F r i e den, für die baldige Beendigung des furchtbarsten aller
Kriege durch einen Friedensschlufz auf der Grundlage unserer gemein...
samen sozialdemokratischen Grundsätze.

Kein Zweifel, die Arbeit'er Rufzlands werden auch in dieser Hinsicht
ihre Pflicht erfüllen. Aber der Erfolg ihrer Fl1iedensarbeit hängt nicht
von ihnen allein ab. Er hat zur Vorbedingung das Zu sam m e n M

wir k end e rAr bei t e r a 11 er L ä n der in gleichem Sinne, das
erneute Aufleben der Internationale und die Betätigung der Arbeiter in
ihrem Rahmen.

Für die oppositionellen Sozialdemokraten Deutschlands ist die Ver...
ständigung über den Frieden mit den Sozialdemokraten der anderen
Nationen keine unüberwindliche Schwierigkeit. Das bezeugen die Konfe...
renzen von Z i m m e r wal d und K i e n t haI, auf denen Vertreter der
deutschen Opposition mit französischen und russischen Sozialdemokraten
zusammengewirkt haben..

Wir können uns nicht damit zufriedenstelIen, wie der Parteivorstand
und seine Richtung, dafz die Regierung ihre Fri,edensbereitschaft kund
gibt, dahei aber die Bedingungen nicht nennt, unter denen sie bereit ist,
Frieden zu schliefzen. - \'Vir verlangen einen F r i e den dur c h Ver ...
s t ä n d i gun g der V ö 1k er, ohne direkte oder versteckte Annexionen,
auf Grund des Selbstbestimmungsrechts der Nationen mit internationaler
Beschränkung der Rüstungen und obligatorischen Schiedsgerichten. Wir
sehen in diesen Einrichtungen nicht Zaubermittel, den ewigen Frieden
zu sichern, wohl aber die kräftigst,en Stützpunkte für den proletarischen
Kampf um Erhaltung des Friedens, unsere vvichtigste Aufgabe nach dem
Kriege. Nicht auf die Regierungen bauen wirT weder iIl: bezug auf
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Rerbeiführung noch auf Erhaltung des Friedens. Auch hier vertrauen
wir blos auf die I< ra f t des Pro 1eta r i a t s, das am sWrksten ist
in seiner internationalen Zusammenfassung.

Der nationalen Solidarität der Klassen setzen wir entgegend i ein t e r..
n a ti 0 n ale Sol i dar i t ä t des Pro 1eta r i a t s 1 den internatio~
nalen Kampf der Arbeiterklasse.

Im Sinne dieser Grundsätze haben vvir den Kampf weiterzuführen.
Ohne Ruhe, ohne Rast müssen wir der Verschärfung der Verfolgun§f,en
die Verdoppelung unserer Anstrengungen ,entgeg·ensetzen, bis unser Ziel
erreicht ist.

Brot und Wissen für allel
Frieden und Freiheit allen Völkern!

Der ~ündungspiarte.itag der Unabhängiglen Sozialdelffiokretischen
Partei Deutschlands h·at keinen Ausg~eich der Gegensätze innerhalb
der Oplposition herb.eig.eführt, aher er hat doch Klarh·eit darüber
gleschaffen, welche Aufgaben sofort zu er1üllen iwaren. Die Opposition
gegen die Kriegspolitik d~r alten P·artei!mehrheit hatte einen g,esicher..
tenBoden ;pekommen. Das Proletariat fan1d ·eine Stätt,e, an der ,es
sich f.ür seine revolutionären Aufgahen sammeln und schulen konnte.
Nunmehr erst war es möglich, frei von den bishe.rigen organisato
rischen Hemmung.en die Auffassungen zu vertreten, die sich aus de"f
Entwicklung der Verhältnisse ergaben. Wenn auch dile neue Partei
zahlenmäfzig no.eh in den AnfänE·en steckte, so bildete sj,e doch den
Kern für die Bew·egung, die das Proletariat ,wieder auf den Boden des
Klassenkampfes und der sozl,alen Revolution zurückzuführen hatte"



Der Kampf um den Frieden.
Die Zeit der Sammlung und des Zusammenschlusses. - Der Raub der
77Gleichheit'" und der 77Neuen Zeitu

• - Die Osterbotschaft Wilhehn 11. 
Vergebliche Friedenshestrebungen d~r Russen. - Das Manifest der
U. s. P. D. für die Stockholmer Konferenz. - Die Frühjahrsstreikhewegung.
- Die Reichstagsresolution vom 19. Juli 1917. - Sturz Bethmann Holl...

1 wegs. - Glück und Ende von Dr. Michaelis.

Uns ist nicht die Aufgabe gestellt, 'eine Geschichte über Krieg und
Frieden zu schreiben; wir hah,en jetzt nur noch nötig, nachdem wir
die Urs ach e n für die Spaltung der alten P,artei und Für das EntM
stehen der Unabhängigen Sozialdemokratie .aufgezeigt h'aben, die
E n t w i c k I u. n g der neuen Orga.nisation der deutschen Arbeiter
klasse und ihren Anteil an den weiteren Ereignissen der Kriegs... und
Nachkriegsjahre darzustellen. Wir müssen uns d'abei auf das äufzerste
Mafz beschräruken, damit nicht die Fülle der Ereign,isse den uns
gesteckten Rah·men sprenge. Die Aufgabe, alle Einzelheiten di.eser
Zeit zu schildern, mufL späterer Geschichtsforschung Uberlassen
\bleihe~

Die deutsche Kriegspolitik war schon zus,ammengebrochen, kaum
dafz sie begonn,en hatte. Der Beginn ihres endgültigen Bankerotts
datiert vom Frühjahr 19177 und der verschärfte U...Bootkrieg war nur
ein letzter verzweifelter Versuch, den Zusammenbr,uch noch einige
Zeit hinauszuschiehen. Auch die russische Revolution, die die
deutsche Ostfront zu erleichtern versprach, konnte der deutschen
Krieg{ührung keine Rettung mehr bring€n. Es ist des1halb kein
Zufall, dafz das Jahr 1917 mit dem Kampf um den Frieden ausgefüllt
ist, an dem schliefzlich auch solche Politiker teilnehmen mufzten, die
zweieinh,alb Jahre lang an den Sieg der deutschen Waffen geglaubt
hatten. Wir erleben die Zeit der Auf 1Ö s u n g cl ,e r i n n e ren
F r 0 n t, der der Zusammenbruch der äufzeren Front im nächsten
Jahre folgen mufzte.

Die folgenden Monate standen für die Un.abhängige Sozialdemo
kratie im Zeichen der Sammlung und des Zusammenschlusses. Am
13. April erliefz die Zentralleitung der U. S. P. D. folgenden Aufruf:

"G e nos sen t Gen 0 S s i n e n r
Die 'Opposition innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands

hat sich Ostern 1917 in Gotha zu einer einheitlichen Organisation zu...
sammengeschlossen unter dem Namen: U n a b h ä n gig e S 0 z i a 1 to4

dem 0 k rat i s ehe Pa r t eiD e u t s c h 1a n cl s. Unabhängig gegen..
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über der R.egierungspolitik, unabhängig gegenüber den Bestrebungen der
bürgerlichen Parteien, unabhängig gegenüber den Regierungssozialisten
wird die neugeschaffene Organisation zielbewufzt eine seI b s t ä nd i g e
S 0 z i a I cl e m 0 k rat i s ehe Pol i t i k treiben.

In einer Zeit der tiefsten wirtschaftlichen, politischen und gesellschaft...
lichen Umwälzungen wird sie die Massen des deutschen Proletariats
sammeln im Geiste der International~ zur Beschleunigung des Friedens.

Es _gilt, die Volksmassen zur ü c k z u f Uhr e n auf den W e g~ de~
uns Marx, Engels und Lassalle gewiesen, auf. dem uns August .öehe~
Wilhelm Liebknecht und Paul Singer jahrzehntelang ruhrn... und siegreich
geführt haben. Ihr Werk mit Hingebung und Tatkraft nicht nur fortzu...
führen, sondern auch fortzubilden zur Verwirklichung der Demokratie und
des Sozialismus, zur endgültigen Befreiung der MenS'chh~it von Kriegs"
schrecken und Kriegsgreuel - das ist unsere Aufgabe.

ln dem erhebenden Bewufztsein, dafz in Gotha die 8 1t e S 0 z i a 1...
cl em 0 kr a t i e neu er s t a n den ist, werden Hundertta\lSende be..
geistert den unabhängigen Organisationen zuströmen, 4ie schon bestehen
oder jetzt in allen Kreisen zur Bildung gelangen werden.
All~ die den Glauben an die Sozialdemokratie verloren haben, als sie

voll Schmerz sahen7 wie die Partei die alten Grundsätze preisgab und
zu einer nationalsozialen Regierungspartei wurde, werden :mit HoffnungsM
{reudigkeit und Zuversicht Mitglieder der neuen Organisation werden,
um den Kampf für das aufzunehmen und weiterzuführen, wofür sie früher,
ihre besten Kräfte eir~gesetzt, wofür sie gelebt haben - für cl i e
h ehr e n Z i eIe des S 0 z i a 1i s m u?s~

Genossen und Genossinnen! Wir, die Unterzeichnete~ sind von der
Konferenz in Gotha mit der Leitung der Unabhängigen Sozialdemo..
kratischen Partei Deutschlands betraut worden. In dieser schicksals..
schweren Zeit, in der wir unser verantwortungsvolles Amt übemelunen,
können wir es nur dann (mit Erfolg ausüben, wenn wir der freudigen,
entschlossenen zähen Mitarbeit der Genossen und Genossinnen sicher sind

Werbt Anhänger für unsere Sa.che in unablässiger Arbeit! Gründet
Organisationen für die Verbreitung und Durchführung unserer Grund..
sätze in jedem Wahlkreise, in dem sie noch nicht bestehen, und baut
die bestehenden mit Eifer aus! Schwierigkeiten, die sich hie und da
euch entgegenstelle~ werdet ihr unerschrocken überwinden! Wir sind
überzeugt: wir appellieren nicht vergeblich an den Mut und die Ausdauer
der erprobten Kämpfer für die Wiedergeburt der deutschen SozialH

demokratie.

Auf dem Fra ue n tag e, der in der Zeit vom 5. bis 12. Mai statt
findet, werden die Frauen die Forderung erheben für ihre Gleichberechti...
gung, für ihren und ihrer Kinder Schutz, für die Beendigung des entsetzM
lichen KriegsgemetzelsI '

Genossen und GenossinnenI Wir wissen es: wir appellieren auch nicht
vergeblich an eure oft. bewährte 0 p f e r will i g k eid Trage jeder
nach seiner Leistungsfähigkeit dazu bei, dafz wir· nicht aus Mangel an
Mitteln einen Teil der ge\valtigen Aufgaben, die uns gestellt sind,
unerfüllt lassen müssen. Die regelrnäfzige Beitragsleistung genügt nicht.
Sorgt für die Aufbringung aufzerordentlicher Mittel durch Marken, Bons,
Sammellisten.

Ihr wifzt, dafz die gesammelten Gelder nicht, wie es in den letzten
Jahren seitens der Regierungssozialisten geschehen, dazu verwendet
werden, um eine euch schädliche Politik zu treiben, sondern in eurem
Interesse zur Förderung einer unabhängigen und selbständigen sozia..
listischen Politik!
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Genossen und Genossinnen! Das Eisen glüht, frisch ans Vierk, es zu
schmieden.

Befli~ den 12. April 1917.

Die Zentralleitung der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands.

Das Zen t r alk 0 mit e e:
Wilhelm DittmaIUly Hugo Haase, Adolf Hofer, Gustav Lauka.n4 Georg

Ledebouf, Robert Wengels, Luise Zietz. ,

DerBeirat:
Ro~. Dissmann, Fra~furt 6. M.; Paul Dittmann, Hamburg; Hermann
Flelssner, Dresden; Willl Grütz, Remscheid; Alfred Henke, Bremen;

Sepp Oerter, Braunschweig; Fritz Schnellba<;her, Hanau..

Tr~tz der Beschränkungen d·er Kriegsze~t entwickelten sich die
Organisationen rech~ günstig.. Ein Vierteljahr später konnte b~
richtet werden, dafz 62 Wahlkre.is:vereine geschlossen oder mit
grofzer Mehrheit aus der alten in die neue Organisation übergetreten
w;aren. Darunter befanden sich ganze Bezirke, wie Berlin, Leipziz,
Halle, und Wahlkreise aus den stärksten Industriegebieten, z. 1:ia
Essen, Nieq.errhein, Frankfurt 8. M. In 19 Wahlkreisen wurden neue
Or.ganisationen mit gutem ErfO'~ un,d steter Weiter~ntwicklung
gegründet. Ferner bestand,en 46 urtsvereine und Gruppen, die zum
Teil übergetreten oder neu ins Leben gerufen waren..

InZlwischen war auch der P,arteivorstand der alten Partei nicht
müIZig gewesen, um auch noch die letzten Rest~ d€r Opposition aus
seinen Reihen zu entfernen. Mitte Mai €nthob er K 1ara Z e t kin
ihrer Redaktionstätigkeit an der "G 1eie h h e i f·.. Dieser Z~itungs..
r,aub stellte einen viel schlim'meren Gewaltakt dar, als es sohon der
"Vorwärts"'-Raub gewesen war. Die "Gleichheif" war von Klare
Zetkin gegründet und jahrz,ehntelang von ihr geleitet worden.- Sie
war kein eigentliches Parteiorgan in dem üblichen Sinne, sondern
in der Zeitschrift steckte das individuelle LeDens,werk einer einzelnen
Frau, "sie \var ihr geistiges Eigentum, der Inbegriff, die Verkörpe
rung einer Jahrzehnte hinduroh mühselig und bedeutsam geleistet€n
Arbeif", wie die I1Leipziger Volksxeitung H damals zutreffend schrieb.
Das alles gab deim Parteivorstand zu Bedenken keinerlei Anlafz, und
es fanden sich auch zwei Leute, H·einr.ich Schulz und M·arie Juchacz,
die das I-Ienkerwerk an dem Lebenswerk Klara Zetkins vollbrachten.
Einen notdürftig.en Ersatz für die "Gleichheif" schuf die Unabhängige
Sozialdemokratie, indem sie eine F r la u ·e n h eil a g e der "Leipziger
Volkszeitung"" her'8usgab, deren Leitung Klara Zetkin übertragen
wurde. Klara Zetkin hat das in sie gesetzte Vertrauen fr·eilich übel
gelohnt. In einer auf dem Kongrefz der Moskauer Internationale im
Jahre 1921 abgegebenen Erklärung behauptete sie, sie habe sich als
Redakteurin der Fr:auenbeilage der 71Leipziger Volkszeitung"" als auf
einem vorgeschobenen Posten in Feindesland betrrachtet, in der Er
w;artung, der Vorstand der U.S. P. D. werde die gleiche politische
Dummheit begehen wie der Vorstand der S. P. D. mit der 1,Gleich~
h·eif" und sie mafzregeln. Sie würde d'ann ihren Austritt aus der
u. S. P. D. erklärt und einen Teil ihrer Gesinnungsgenossen in den
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Spartakusbund hinübergezogen haben. Diese nachträgliche Erklärung
hat die Sympathien sicherlich nicht vermehrt, die man bisher für
Klara Zetldn hegen mochte.

Einen noch schamloseren Diebstahl an geistigem Eigentum b,eging
der Vorst1and der Sozialdemokratischen Partei, als er i'm Herbst 1917
Kar I Kau t s k y die 71N e u e Z e i f" rauht€. Die wissenschaftlich€
Zeitschrift der deutschen Sozialdemoysatie w,ar noch woeniger ein
Organ d,er Partei als die "Gleichhelf'. Die 71Neu,e Zeit" war das
g_eistige Eig,entum, -war das gröfzte Stück der Lebensarbeit von Karl
Kautsky. Der Parteivorstand hatte also nicht das min,deste moralische
Recht, über die Zeitschrift zu verf.ügen7 noch viel ",~eniger seinen Her...
ausg'eber aus der Red.aktion zu drängen. In einem Abschiedswort
schrieb Kautsky darüJ:er:

Die "Neue Zeit" wurde nicht von der Partei gegründet.
Den Pl.an zu dieser Zeitschrift faf7te ich im Sommer 1882. 'Sie sollte dem
Marxismus dienen, seiner Verfeohtung, Anwendung, Weiterentwicklung.
Ich gewann Bebel und Liehknecht für die Idee, sowie Dietz7 der das Wag"
nis unternahm, inmitten des wildesten T9bens des Sozialistengesetzes mit
den damals noch sehr schwachen Kräften seines jungen Verlages eine
wissenschaftliche Zeitschrift herauszugeben, deren Redakteur nur in engem
Parteikreise bekannt war, und in der eine Methode und Weh,anschauung
vertreten werden sollte, die erst sehr wenig begriffen wurde, und die sich
ihre aUgememe Anerkennung erst zu erobern hatte.

Es kostete uns grofze Mühe, erheischte sch\vere Opfer von uns, unter
diesen widrigen Umständen uns zu behaupten, "durchzuhalten"', bis wir
soweit kamen; die besten Köpfe des L."l.ternationalen Sozialismus zu unsem
Mitarbeitern zu zählen.

Was die "Neue Zeitu geleIstet, darüber zu berichten oder ein Urteil zu
fällen, steht mir natürlich nicht zu. Für den jetzigen Moment bemer~

kenswert ist nur eines: die "Neue Zeit"4 wer von ihrem Beginn an Partei~

organ insofern7 als Verleger und Redakteur wie die l\litarbeiter Partei~

genossen waren, mit g,anzer Kraft der Partei dienten und so auch die
"Neue Zedt'" selbst dem Parteünteresse dienstbar machten. Aber dabei
war die "Neue ZeitU Parteiorgan insofern, als sie von k ein e r Par t e i~

ins t a n z 8 h h ä n gig war, keine für säe irgend eine Verantwortung
trug, keine sie ökonomisch oder sonstwie unterstützte....

Freiligrath schrieb 1849, zur Zeit des unaufhaltsamen Niederg.anges der
Revolution, die in ihren entscheidenden Zentren überall besiegt war.
Heute dagegen gehen die politischen Kämpfe nicht einern Zustand der
Apathie und Erstarrung, sondern äufzerster Verschärfung entgegen. Was
Freiligrath damals rief, ich darf es, mit noch gröfzerer Zuversicht den bis~

herigen Lesern der "Neuen Zeit
U

zurufen:

Nun ade - doch nicht für immer Ade!
Denn sie töten den Geist nicht, ihr Brüder!

So alt ich bin, ich gedenke noch die Zeit zu erleben, in der die Sache
siegt, der die "Ne'ue Zedt

U

35 Jahre lang treu gedient hat. Und ich hoffe,
es wird mir beschieden sein, dazu noch mein Scherflein Arbeit beitragen
zu können.

W,enn wir wieder zum Frühjahr dieses Jahres zuruckkehrenr so
haben wir ein'en Augenblick bei der 0 s t e r k u n cl g e b u n g W i 1•
hel m I!. zu v-erweilen, die endlich die 77Neuorientierung'4 einleit,en
sollte. Es wurden d,arin ,eineR·eih,e sehr schöner Ding,e versprochen,

155



aber bald stellte es sich heraus, datZ dieses Osterei überfaul
war. Die Umbil.dung des preufZischen Landtags sollte 'kommen, für das
Klassenwahlrecht in Preufzen sei kein Raum mehr, wurde in dem
Erlafz erklärt, die Abgeordneten sollten durch unmittelbare und
geheime Wahl hestimmt, dem HerrenhtBus durch Vertreter des Volkes
neues Blut zugeführt werden. Von diesen V,ersprechungen ist nichts
in Erfüllung gegangen. Viele Monate lang ist zwar in Pr,eulZen um
die Reform des Landtags geschachert worden, aber die Junker und
die Schwerindustriellen wollten höchstens ein Pluralstimmrecht zu
gestehen, das ihre Macht unberührt liefz. Eist die Novem.ber
revolution des nächsten Jahres hat mit dem elendesten aller Wahl
systeme endgültig aufgeräumt. Die deutsche Bourgeoisie, dumm und
kurzsichtig wie sie nun ·einmal in_politischen Angelegenheiten ist,
hat in der Frage des preufzisch.en Wahlrechts mit besonderer Deut...
lichkeit gezeigt, dafz si.e lieber das ganze "V,aterland"· in Trümmer
g,ehen läfzt, als zur rechten Zeit ~uch nur auf einen Teil ihrer Privi
legien zu v,erzichten.

Als nicht minder kurzsiohti~ erwj·es sich auch die Bourgeoisie in
R u fz 1a n d. Die Revolution natte Z'Wl8..T das z.aristische Regime zer...
brachen, ,aber an seine SteHe 'waren di.e Vertreter der kt~pitalistische'n

Klassen getreten, die bisher schon die hemmungslosen Bestrebungen
des russischen Imperialismus gefördert hatten un~ n,unmehr glaubten,
mit vermehrter Tatkraft ihre Absichten verwirklichen zu können. , Sie
mufzten den kriegsmüden Massen Frie,de ~nd Land versprech,e.n,
beides ab-er konnten sie ihnen nicht geben, wenn sie sich nicht als
Klasse selbst aufgeben woHten. Die russische R,evolution blieb daher
an dem bisher erreichten Punkte nicht stehen; da aber die als Klasse
noch nicht organisierten Kleinhauern ihre Geschäfte nicht selbst
besorgen konnten, so mufzten schliefzlich die Bol s ehe w i k i, die
allein den negativen Mut aufbrachten, vor dem deutschen Imperialis...
mus zu kapitulieren, die Erbschaft der russischen Bourgeoisie
antreten.

An der Behandlung der F r i e den s fra gekonnte m,an besonders
deutlich die weitere Entwicklung der russischen Revolution studieren.
Der Aufzenminister d·es ersten bürgerlichen Kabinetts Rufzlands,
Miljukow, veröff.entlichte alm 10. April eine Erklärung, 'Norin auf die
en~e Gemeinschaft mit den Alliierten hingewiesen und gesagt wurde,
dalZ das russische Volk "einen dauerhraften Frieden auf Grund des
Rechts der Völker, ihr Schicksal selbst zu bestim1men·", herbeiführen
wolle. Das Vaterland sei in Gefahr, aUe Kräfte müfzten angespannt
werden, um es zu retten. Das Hauptgewicht legte diese Erklärung
also auf die Gemeinschaft mit den Alliierten, der Gedanke eines
Sonderfriedens mit den Mittelmächten wurde damals noch nicht
erörtert. Viel entschiedener war die Erklärung, die der Kongrefz' der
Arbeiterw und Soldatenräte in Petersburg Ende Juni veröffentlichte.
Hier wurde als die wichtigste Aufglabe der revolutionären Demokratie
der Kampf für die schnellste Beendigung des Krieges bezeichnet
Es solle zwar kein Sonderfriede g.esch~ossen werden, aber man müsse
sofort Abordnungen in die alliierten und neutralen Länder schicken
und alle sozialistischen Parteien di.eser Länder nach Rufzland ein..
laden, dam·it die Friooensfrage endlich g€löst werd,e. Die deutsche
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Regierung hat es nicht verstanden, die durch die russische Revolution
geschaffene Situation dazu auszunützen, um eine Verständigung über
den Frieden herbeizuführe~ Sie erklärte ganz 'kühl, dafz sie über
ihre Kriegsziele nichts zu sa.gen. und keine neuen Erklärungen. ab...
zugeben habe. Die deutsohe Regierung werde sich auch nicht dazu
drängen lassen, sich für einen Frieden ahnte Annexionen und Kriegs...
entschädigung auslJUsprechen. D·as konnte von der ganzen Welt nur
so aufgefafzt Iwerden, dafz die deutsche Regierung auch künftighin
den Krieg mit dem Ziele führen wolle, Deutschland die Beherrschung
der übrigen Welt zu siohern.

Eine Förderung der von der russischen Revolution ausstrahlenden
Pried'ensl: estrebungen konnte rn,an sich von der i n t ern a t i 0 .,.

.n ale n s 0 z i a I ist i s c h' e n K 0 n f e ren z versprechen, die auf
den Sommer 1917 n,ach S t 0 c k hol m einberufen worden war. Die
Initiative dazu war von den holländischen Mitgliedern der alten Interoo

nationale ausgeg·angen. Es· sollten daran alle sozialistischen Parteien
der kriegführenden wie der neutralen Länder teilnehmen. Zuerst
schien es zweifelhaft, ob die alliierten Sozialisten sich an diesen
Besprechungen bete-Hi,gen würden. Nachdem aber von der russischen
Revolu~ion ein neuer Impuls für die Ziele der Konferenz ausgegl8ngen
war, konnten auch si'e sich ihr nicht entziehen. Die Schwierigkeiten
der Kriegszeit haben die Durchführung des Planes verhindert, eine
gemeinschaftliche Besprechung der sozialistischen Vertretungen aller
Länder ist nicht zustande gekommen. Das eine aber wurd·e erreicht,
dafz die Parteien ihre Auffassungen zu Protokoll gaben, und dafL man
daraus ein Gesamtbild über ihre Kriegspolitik gewinnen konnte. Die
S 0 Z i 18 1dem 0 k r a ti s ehe P 8. r t e i Herz durch Eduard David in
Stockholm einen mehrstündigen' Vortrag h.alten, der dann als
Broschüre v.erbreit,et word'en ist Ihr Inh·alt wird dadurch gekenn
zeichnet, dafz es sich auch die deutsche Kriegsführung nicht nehmen
Herz, sie in M.8ssenaufl,agen unter den Sold,aten zu verteilen., David
wiederholte in sein:em Vortrag alle die Gründe)' die die rechtssozia
listischen Parteiführer unzähligemal für die Bewilligung der Kriegs..
kredite angeführt hatten; ih·m war noch imm·er der Krieg ein Mittel,
um das qeutsche Vaterl,and vor den Anschläg.en der Feinde zu r€tten.

Die deutsche Delegation der U n a b h ä n gig e n S 0 z i a 1dem 0
k rat i e farzte ihren Standpunkt {Ur di1e Stockholmer Konferenz in
ein·ern Man i fes t zusammen, das während' des Krieges nur einmal
durch Hugo Ha8se von der Tribün-e des Reichstags aus verl.esen
wurde, sonst aber nicht veröffentlicht werden konnte. Es möge
desoolb hier seinen Platz finden:

Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands geht in
ihrer Frledenspolitik \vie in ihrer gesamten Politik aus von den Ge ...
samtinteressen des internationalen Proletariats und
der, S 0 z i ale n E nt wie k 1u n g..

Diese Interessen' erheischen den S 0 f 0 r t i gen F r i e den. Wir for...
dem beim FriedensschlufZ ein internatiQnales Uebereinkottunen üher
all g e m ein e A b r ü s t ~ n g. Dies ist das wichtigste Mittel, den ge
schwächten Volkskörper überall wieder zu stärkel\~dem niedergetretenen
ökonomischen LeBen der Völker in absehbarer Zeit wieder zum Auf"'
schw~ zu verhelfen. Nur so kann die Herrschaft des Mi 1i ta r i s mus
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~,e b r 0 ehe n, können die Beziehungen der Völker zueinander ;für die'
Uauer friedlich gestaltet werden.

\Vir fordern die voll s t e F r e i h e i t des i n t ern '8 t ion ale n
Ha n cl eIs u ncl Ver k ehr s, S 0 wie cl i e u nb e s c h r ä n k t ein t e r w

n a t ion ale F r e i z ü gig k ,e i t zur Entfaltung der Produktivkräfte
der Weh und zur Annäherung und Verbindung' der Völker.

Wir verwerfen die \virtschaftliche Absonderung oder gar den Wirt..
schaftskampf der Staaten. Zur Schlichtung aller Streitigkeiten zwischen
den einzelnen Staaten ist das i n t ern a t ion ale S chi e d s ger ich t
obligatorisch zu machen.

Wir fordern internationale Verträge zum S chut z .cl e rAr bei t e r
vor Ausbeutung, insbesondere zum Schutz der Kinder und Frauen, gemäfz
den Grundsätzen der internationalen Sozialdemokratie. 1VIit der gewaltig
gesteigerten Verwertung der Frauenkraft im gesellschaftlichen ProH

duktionsprozefz ist die Zuerkennung voll e r pol i ti s c her R e c h t e
a n cl i e F r 8 u e n eine soziale Notwendigkeit gev/orden. Unerläfzlich ist
die Anerkennung der G 1eie h b e r e c h t i gun g für a 11 e Ein H

W 0 h ne r eines Staates, ohne Rücksicht auf Staatszugehörigkeit, Sprache,
Rasse, Religion. Das schliefzt ein den S c hut z cl ern a t ion ale n
Mi n cl er h e i te n zur Betätigung ihres nationalen Lebens.

Die nationale wie die soziale Befreiung der Völker
kann nicht das Werk eines Krieges der Regierungen, sondern nur das
Werk der Dem 0 k rat i e sein1 für deren volle Durchführung die Völker
unablässig den nachdrücklichsten K,ampf zu führen haben. Die Ueber lo4

wachung der aus w ä r t i gen Pol i t i k der Regierungen durch die
Demokratie eines jeden Staates wird zur Verhütung ,aggressiver Schritte
'führen. Die Geh e i m ver t r ä g e sind abzuschaffen. Alle Sta.atsveI't04
träge sind fortan von der Zustimmung der Volksvertretungen abhängig
zu machen.

Die Aera grofzer in n e r e rUm vv ä 1z u n gen 1 vor der wir stehen,
wird die Lösung der vielen Probleme zeitigen, die der Krieg aufgeworfen
oder verschärft hat. Diese Fragen sollen aber nicht durch Krieg und,
Kriegsglück entschieden werden. Das liebel des Weltkrieges ist viel

; gröfzer als die liebel, die er nach der lVIeinung der KriegspoliHker
heilen soll.

Ohne die S t ,8 a t s g ren zen, die das Erg-ebnis von Eroberungen sind
und vielfach im Widers,pruch zu den Bedürfnissen der Völker stehen? als
un,antastbar zu betrachten, lehnen wir den Krieg üherhaupt und also auch
seine Ver 1ä n ger u n g als Mittel zur Regelung der Staatsgrenzen ab.
Grenzänderungen müssen an die Zustimluung der davon betroffenen Be...
völkerung gebunden werden, dürfen nicht aufgezwungene Gew.altakte
sein.

Jeden Versuch, irgend ein Volk in irgend einer Form zu vergewaltigen"
weisen vvir mit aller Entschiedenheit zurück.

Seit Beginn des Krieges fordern wir konsequent einen Fr i e den
o h n e A n n e x ion e nun d K 0 n t i i b u ti 0 n e n auf G run cl cl e s
SeI b s tb es tim rn u n g sr e eh t s der V ö 1k er. Unvereinbar mit
den sozialdemokratischen Grundsätzen ist jene Auffassun.g, die, aus
militärischem Denken und nationalistischer I\iI,achtpolitik -entsprungen, die
Stellung zu einern Problem von der jevieiligen Krlegslage abhängig
macht und deshalb in den verschiedenen Stadien des Krieges zu einer
verschiedenen Beurteilung einer und derselben Frage gelangt.

Unsere Aufgabe ist es nicht, für alle Einzelfragen, die beim FriedensM

schlufz eine Rolle spielen werden, hier ein Programm aufzustellen.
Ueber die Frag'en jedoch7 die im Mittelpunkt der Erörterungen stehen!

erklären \vir schon heute folgendes:

158



Die Wie de r her s tel I u n ,g S e r h i e n s als ein e s seI b s tEin ..
d i g ·e nun cl u n a b h ä n gig e n S t a a t e s ist ein unbedingtes Erforder'"
nis. \Vir verkennen nicht, dafz der Drang der Serben nach Vereinigung
in einem Nationalstaat wohl begründet ist. Die Bildung eines solchen
StlH:ltes und eine Zusammenfassung mit den übrigen Balkanstaaten zu
einer republikanischen Balkanföderation sind das sicherste Mittel, dauernd
befriedigende Zustände auf dem Balkan zu schaffen,. Interventionen des
Auslandes auszuschlielZen und die Orientfrage als Kriegsursache zu bel>4
seitigen. Dieses Ziel durch den Krieg zu verfolgen, bedeutet aber nur
dessen nutzlose Verlängerung.

Wir verstehen das tiefe Sehnen des pol n i s ehe n V 0 1k e s nach
nationaler Vereinigung. Der Standpunkt, das Recht der Pol e n a ~ f
n a t ion a I ,e SeI h s t ä n cl i g k e i t durch die Kriegslage zu bestimmen,
dieses Recht den Polen in RussischMPolen zuzubilligen, dagegen für
Preufzisch... und Oesterreichisch...Polen z·u leugnen, ist im Widerspruch zu
dem Selbstbestimmungsrecht. \'{Tir lehnen aber .auch hier die Fortführung
des Krieges als Mittel zur Durchsetzung dieses Rechts ab.

In gleicher \'1eise verwerfen wir dieses Mittel zur Lösung der EIs a fz...
Lot h r in gis ehe n Fra gle und befinden uns dabei in lleberein...
stimmung mit Engels und Jaures. Die VerlänO"erung des Krieg"es um
Elsafz...Lothring'ens willen bedeutet heute, dafz die ganze Welt, Eisafz...
Lothringen einbegriffen, wegen der Streitfrage des nationalen Bedürfnisses.
dieser Bevölkerung verwüstet, und dafz mehr Menschen auf den Schlacht...
feldern vernichtet werden, als ElSafz...Lothringen Einwohner zählt.

Aber wie Engels 1892, mehr als zwei Jahrz.ehnte nach dem Frank...
furter Frieden, so können wir uns heute erst recht nicht der Erkenntnis
verschliefzen, dafz die elsafz...lothringische Bevölkerung, die 1871 gegen
ihren Willen annektiert wurde, solange nicht zur Ruhe kommen wird,
bis ihr die Gelegenheit gegeben ist7 sich in dir·ekter7 unbeeinflufzter AbM
stimmun,g über ihre Staatsangehörigkeit selbst zu äufzern.

Wird die Abstimmung in voller Freiheit in Ruhe, vielleicht nach einer
im Friedensvertrag festzusetz€nden Zeit vollzogen und ihr Ergebnis von
vornherein als bestlrnmend fUr die endgültige Regelun,g der Streit..
frage anerkannt, dann wird der unheilvolle Gegensatz begraben, der
Deutschland und Frankreich fast schon ein halbes Jahrhundert trennt,
den Militarismus hüben und drüben fördert, :beide Staaten ökonomisch
schwer belastet und der Demokratie grofze Hemmnisse in den Weg legt.

Ein schvJ'erer Alp wäre von ganz Europa, nicht zum mindesten von
Deutschland seIhst gewälzt; das deutsche Volk '\vürde ökonomisch, poli...
tisch und moralisch dabei weit mehr gewinnen, als es verlieren könnte?
selbst wenn die Entscheidung anders ausfiele, als e~ sie voraussetzt.

Die voll e U n a b h ä n gig k e i tun d SeI b s t ä n d i g k e i t Bel ...
gi e n s ist unabweisbar. In .Erfüllung des feierlichen Versprechens;. das
die deutsche Regierung bei Kriegsbeginn gegeben hat, sind dem belgisehen
Volke auch die dur c h den K r i e g ver urs ach t e n S c h ä den,
insbesondere die weggenommenen wirtschaftlichen Werte, zu ersetzen.

Ein derartiger Ersatz hat ni~hts zu tun mit jener Art von Krlegsent...
schädigungen, die eine Plünderung des Besiegten durch den Sieger be...
deuten und die wir deshalb verwerfen.

Als Gegner jeder EroberungspoHtik und Fremdherrschaft lehnen ,viI'
auch nach wie vor die Pol i t i k k 0 Ion i ale r E r 0 b e run gen ab.
Der Besitz einer jeden Kolonie ohne Selbstverwaltung der eingeborenen
Bevölkerung ist nichts anderes, als der Besitz unfreier Menschen, und
ebenso wie die Sklaverei unvereinbar mit unseren Grundsätz,en. Weder
bei der Erwerbung noch bei dem Besitzwechsel von Kolonien wird in
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Wahrheit das Selbstbestimmungsrecht der Ein'wohner respektiert& Oer
Besitz von Kolonien ist überdies für die industrielle Entwicklung nicht
erforderlich. Also weder Gründe des Rechts noch das ökonomische
Interesse der arbeitenden Klassen, sondern allein politische Einsicht er..
fordern es, dafz auf kolonialem Gebiet durch den Friedensvertrag nicht
Verschiebungen vorgenommen werden, die einen neuen Kriegsgrund
bilden könnten.

Dei Friedensvertrag wird nur gesichert sein, wenn einein t e r ~
n a t ion ale K r a f t über ihn wacht, .

Diese Kraft erblicken wir nicht in einer intemation·alen Regierungs&oC
behörde, sondern in deIn i n t ern a t ion ale n S 0 z i a 1ist i s ehe n
Pro 1eta r i a t.. Nur wenn die Internationale selbständig und kraftvoll
aufgebaut wird, wenn dais Proletariat ihr überall seine volle Macht für die
Kontrolle über. die Regierungen und für die Erhaltung des Friedens leiht,
wird in Zukunft an Stelle des verhängnisvollen \Vettrüstens ein Zustand
des gegenseitigen Vertrauens der Völker treten.

Zunächst hat das Proletariat in jedem Lande alles zu tun, um den Ab·..
schlufz des Weltkrieges herbeizuführen, den Frieden zu erringen.
. Die Vorbedingung für die Erreichung dieses Zieles ist die U n a b ~
h ä n gig k e i t der S 0 z i a I cl e m 0 k rat i s ehe n Par t eie n g·egenH

über den imperialistischen Regierungen.
Die Aufstellung eines gemeinsamen. Frledensprogrmnms ist wichtig"

Aber dieses Programm ist wesentlich Schall und Rauch, wenn es nicht
von einer energischen i n t ern a t ion ale n Akt ion der V 0 I k s 04

m ass engetragen wird.
\'on jeder Regierung ist die unbedingte Annahme des intelnationalen

Priedensprogramms zu fordern. Die K red i t e si n cl je der Re gi e N

run g z u ver w e i ger n, die dieses Programm ablehnt oder auch nur
tlusweichend beantwortet, oder die sich nicht bereit erklärt, in sofortige
Friedensverhandlungen auf Grundlage dieses Programms einzutreten. Sie
ist auf das entschiedenste zu bekämpfen.

Eine solche gemeinsame Friedensaktion einzuleiten und zu fördern,
·wird die erste Aufgabe der geplanten internationalen Friedenskonferenz
sein. Sie hat alle wahrhaft sozialistischen Elemente zusammenzufassen,
die entschlossen sintlr in diesem Sinne mit aller Kraft für den Frieden
zu wirken.

Eine proletarische Organisation, die sich dieser Aktion entzieht, 'veivnrkt
damit das Anrecht, hinfort als Organisation des internationalen Soziat<t
lismus zu ,gelten.
Diese S tim m e cl e r Ver nun f t ist im Tohen des Krieges ver

hallt; aber sie behlilt ihren Wert üher die Zeit hinaus, in der si.e
geboren wurde. Um wieviel besser würdre es heute um die deutsche
AI1beiterklass·e, um das internationale Proletariat, um die g.anze \Y/elt
stehen, wenn man da/mals auf sie g.ehört hätter

Während an der Oberfläche noch ·eitel Sonnengl~nz herrschte,
grollte e·s immer vernehmlicher in dein MI8ssen des arheitenden
Volkes. Wiederholt schon war es hier und da zu überraschenden·
Ar bei t sn i e der leg u n gen gekomm.en, so im Somm€r 1916
nach der Verui-teilun·g Liebkn,echts oder im Jianuar besonders in
Leip~i$ und Braunschweig. Im Aprill 1917 brach nun eine groIZe
StreiJebewegung aus, die Hunderttausende von Arbeitern in ihren
Bann zog. Die äufzere Ursache war die immer schlechter \verdende
Versorgung mit LebensmiteIn, MTorunter vor all,ern die schwer
schaffenden. .4~rbeiter i.n den Munitionsindustrien zu leiden hatten"
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Der ti·efere iGrund für diese rebellische Sthnmung aber war in dem
ständig stärker iwerdenden Verl1angen nach Beendigung des Völker...
mord.ens zu suchten. In fast (allen grofzen Städt,en hf/floh die Bewegung
gleichzeitig aus, trotzrdem es nicht leicht war, die Verbindungen
zwischen den Streikorten aufrechtzuerhalten. Die reclhtssozialistische
Part·ei wandte sich ebenso gegen sie '\vie die Pührerschaft der
Gewerkschaften. In L ,e i p z i g bildete sich zum erstenmal in Deutsch"
J,and ein A r b € i t e r rat zur Leitung der Bewegung, und dieser
Name deutete schon dlar.auf hin, dafz die russische Revolution ihren
Widerhal;l bereits in Deutschland Jiand. Der L'eipziger Arbeit€rret
stellte folgendes Programm auf:

7,sofortig·e hinreichende V·ersorgung der B,evölkerung 'mit Leb e n S H

mit tel n und Kohlen; Erklärung S 0 f 0 r ti ger B e r e i t s c h a f t zum
F r i e den ohne jede Annexionen; B e sei t i gun g des Bel a ger u n g SH

Z U s t a n des und der Zensur; Abschaffung des H i 1 f s die n s t M

Ge set z e s; freies und gleiches W a h 1r e c h t in allen Bundesstaaten.
Der Deputation, die aus Lieberasch, Liehmann und Lipinski besteht, bleibt
es vorbehalten, beim Reichskanzler weitere Forderungen aufzustellen. Die
,Arbeit soll in Leipzig ,erst wieder aufgenommen werden, wenn der Reichs~

kan·zler der Deputaion befriedigende Antwort gegeben hat. Geschieht
das nicht" dann soll überall sofort ein A r bei t e r rat eingesetzt werden.

Es war nun .gar nicht n'8ch dem Sinn der Regi·erung und der
Kriegsführung7 dafz dieses Prograni1ffi auch politisohe Forderungen
lenthielt. Und der G·eneral Groener drohte den Arbeitern mit den
Land·esverratsparagraphen, wenn sie nicht sofort den Streik 8ibbrechen
'Nürden. SchHefzlich mufzte m;an den Arbeitern aber doch eine Reihe
von Zugeständnissen machen, und wenn auch nicht alles erreicht
wurde, was damals gefo~dert worden ist, so h:at diese Bewegung doch
dazu beigetragen, dafz sich die revolutionäre Stimmung in der
Arbeiterschaft imm·er weiter verbreitet,e. Es verdient hervorgehoben
zu werden, dafz trotz der gefahrdrohenden Situation die Führer der
Unabhängigen Sozialdemokratie sich selbstverständlich an die Spitze
der Bewegung gestellt hatten, so Laukiant in Berlin, so Lipinski und
Li~bmann in Leipzig.

Im Mai gab es wi·ed:er einm,al eine P r i e cl ·e n s d e hat t e im
Reichstag. Der sozialdemokratische Parteiausschufz hatte sich in
einer Resolution für einen Frieden ohne Annexionen und ohne
Kri.egsentschädigungen ,ausgesprochen. Die Konservativen wollten
nun von der Regierung wissen, was sie dazu IZU sagen habe, und die
Rechts'Sozialisten fr:agten an, o.b die R,egierung im Sinne ihrer Resolu"
tion handeln wolle. S c h e i cl e man n drohte ein wenig mit der
Revolution, tier fügte ab-er als vorsichtig'er M·ann hinzu: glücklicher...
welse wissen wir, dafz die Dinp-.e gar nicht so liegen. Bethmann
Hollweg blieb bei seiner alten Methode, weder von den Annexio..
nisten abzurücken, noch sich zu einem Verständigungsfrieden zu
bekennen. L e d e ib 0 U r wies in der Debatte darauf hIn, d,afz von
Deutschland noch niemals ,ein wirkliches Friedensangebot aus"
gegangen sei, und dafz m'an jetzt den russischen SozlaHsten die Auf"
gabe ersch'were, sich von den Ent.enteforderungen una'bhäng-ig zu
machen. Es stände bess,er um die Arbeiterklasse, wenn die Rechts~

sozialisten sich schon zwei Jahre früher geIgen di.e Annexionen _aus...
gesprochen hätten. Die Er.kenntnis bei ihnen sei reichlich spät
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gekommen. \'Venn nicht bald bei uns mit dC'ffi Gewaltregiment auf"
geräu,ffit werde, so \\Tlürden die Ivlassen ihr,e S'fiche se,lbst in di~ Hand
nehmen.

Die hinhaltende und hinterhältige Politik der deutschen Regierung
in der FriEdensfrage hatte dazu geführt, dafz in Rufzland die imperia
listischen Elemente die Oberhand gew'annen, di.e arn Bündnis mit der
Entente festhalten wollten. Seit der Revolution h,atten 'sich die
russischen Armeen passiv verhalten, an ein~elnen Stellen der Fron!
w,ar es sogar zu Verbr.üderungskundgebungen zwisch,en' russischen
und deutschen Soldaten geko1mmen. Den Einflüssen Englands und
Frankreichs gelang es nun, die russische Regierung für eine neu e
Off e n s i v e zu gewinnien. Sie errang im Anf;ang unter Brussilows
F'ührung einig e Vorteile, besond€rs gegen die Oesterreicher, mufzte
aber schlie[zliah zusammen1brechen. Neue Zehntausende von Men...
schen waren nutzlos geopfert worden. Die Rückwirkung auf dle
inneren Verhältnisse Rufzla,nds blieb nicht aus. ,

Die Leichten Erfolge über die Russen. hatten die Stimmung in
Deutschland -keineswegs zu hetben vermocht. Erz her ger war um
diese Zeit von einer sein,er Auslandsreisen zurückgekehrt. Glaubte
er l:is dahin blindlings an den deutsch'en Sieg, so wechselte nunmehr
völlig seine Stimmung. In einer Sitzung des l-Iauptausschusses des
Reichstages hielt ,er zu aller U~beTraschung eine grofze Rede, worin
er zu verstehen gi8.b, dafz nur nooh ein F r i e cl e der Ver s t ä n cl i..
g H ,n g J)eutschland r·etten könn·e. Von Annexionen und ähnlichen
Dingen dUrfe nicht mehr gesprochen werden, eine schnelle Demo
kr,atisierung und ein Wechsel in den leitenden Stellen müsse das
.i\usland davon überzeugen, dafz es Deutschland mit s·einen Friedens..
absichten ernst sei. Erzlbergers Rede gab den Anstofz zur Bildung
eines Blocks zwischen Zentrum, Fortschrittlern und Reohtssozi.alisten,
deren Fraktionen gemeinschaftliche Sitzungen a:bhielten und die
Veröffentlichung einer Res 0 1u t ion, der berühmten Reichstags
resolution vom 19. Juli 1917, beschlossen. Zuerst Vlaren auch die
Nationalliheralien an den interfr1aktionellen Sitzungen beteiligt Sie
schieden aber hald aus der Gemeinschaft aus, da sie damals noch
nicht genau wufzten, ,auf welche Seite sie sich schlag.en sollten. In
der Resolution des Mittelblocks wurde gesagt, dafz DeutschLand· nicht
Eroberungssuc.;,ht treibe, sondern nur zur Verteidigung -seiner Freiheit
die W,affen, ergriffen ~abe. Der Reichstag erstreibe ein,en Frieden
der Verständigung und der dauerndeIn Versöhnung der Völker. Die
Schaffung einer internationalen Rechtsorganisation werde er tatlr..räftig
fördern. Solange aber die feindlliohen Regierungen einen solchen
Fried·en zUlüc\kwies:en, sei das deutsch,e Volk entschlossttn, zur Ver...
teidigung seines Rechtes auf Leben und Enmvicklung unerschüttert
zusammenzustehen. Selbst diese x'ahme R,esolution stiefz be.i der
Regierung ·auf \Viderspruch. Und es h,at sich weiter gezeigt, dafz
sie gar nicht dar:an dachte, im Sinn;e dieser Resolution zu handeln.

Die Bemühungen d,es M.itte~lblocks galten eigentlich gar nicht der
Person B e t h man n H 0 11 weg s. Denn trotz seiner inneren Zu04

neigung zu den Annexionisten hatte er doch äufzerlich ein-e Haltung
bewahrt, die selbst von den Rechtssozialist€n nicht beanstandet
\vorden war. Die Alldeutschen freilich hatten ih1n schon längst aufs
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Korn genomm.en, weil er nicht entschieden genug ihre Pläne unter..
stützte. ~ber zum damalig,en Zeitpunkt hätte es auoh sie nicht reizen
können, einen Kanzlerwechsel zu provozieren. Es wirkte dtaher
ziemlich überraschend, dafz Bethmann Hollweg plötzlich seinen
R ü c k tri t t erklärte; er fiel, ohne dafz er eigentlich g,estürzt worden
war. An seine Stelle trat Herr Dr. M ich '8 e 1i s, ein bürgerlicher
Mann zwar, aber ein Reaktionär von reinstem Wasser und eine
herzlich unbedeutende Persönlichkeit dazu. In der Reichstagssitzung
vom 19. Juli trug er die 1\.Ieinung der Regierung zu der Priedens..
resolution vor, und bei dieser Geleg1enheit fiel s-ein berühmt
gewürdenes V/ort: Wie ich sie auffasse! Trotzdem also jetzt der
letzte Schleier von ,den Absichten der Regierung gef\allen war,
erklärte Scheidemann, dafz selne Fraktion auch dieses M'al die Kriegs
,kredite bewilligen wer.de. Um so deutlicher kennzeichnete H aas e
für die unabhängige Fraktion die politische Lage. Zunächst vertlangte
er, dafz in einer Z,eit, \VO in der ganzen Welt die gröfzten Umwälzun...
gen v,or sich gehen, auch in Deutschland eine Demokr,atisierung des
Reichs und der Einzelstaaten vorgenomm·en werden müsse, die aus...
zumünden h'81be in die S 0 z i ale R e p u h 1 i k. Das V ülk sei jetzt
aus dem Kriegstaumel allmählich erwacht. Die Rechnunlg, di€ man
vor dem U...Boot~Kriege aufgestellt habe, habe sich längst als Täu...
schung herausgestellt. D·er programmlatisc~e Teil der Resolution des
Mittel:hlocks lasse es an Klarheit und Bestimmtheit fehlen, und zum
Schlusse ende sie in schmett·ernde Kriegsfanfaren. Man würde sich
nur neu1en T~uschungen hingebe.n, wenn ffi'8n an eine günstig.e
Wirkun.g di1eser Resolution in der W,elt glauhe. Demgegenüber stellte
Haase das von der deutschen Delegation der Un,abhängigen Sozial..
demokratie für die Stockholmer Internationale Konferlen~ beN
schlossene l\1anifest, dessen V,eröffentlichung bis dahin von der
Zensur unterbunden woroden 'W1ar. Von Rufzland s·ei der Ruf aus...
gegangen: Genosse, beeile dich! Und' dieser Ruf habe lebh'aften
Widerhall hei den deutschen Arbeitern gefunden. Ha.ase legte dann
,eine Resolution der Unabhängigen Sozialdemokraten vor, worin ein
Friede ohne Annexion,en und ohne Kriegsentschädigungen und die
W'iederherstellung Belgiens verlangt wurde. Es müfzten sofort
Friedensverhandlung~n auI dieser Grundl1age eingeleit.et \verden, die
dringendste Vorbedingung dazu sei aber die s,ofortige Aufhebung des
Belagerungsizustandes und die vöUige Demokr;atisierung des Deut..
sehen Reichs. Diese Resolution wurde ahgelehnt, nur vier lVIitglieder
der Mehrheitsfraktion stimmten für sie.

Es kam so, wie es die Unabhängige Sozi.alde.mokratie vorausgesagt
hatte. Der Block der Reichstagsmitte hatte weder eine Beschleuni..
gung der Friedensfrag-e, noch die Durchführung des ,parlamentarisch€n
Regierungssystems erreicht. Wilhelm 11. bequemte sich lediglich zu
einer neuen W.ahlrefonnbotsch:aft, und die Regierung heri1ef einige
Konzessionsschulzen aus den Reichstagsparteien in ihre Aemter, wie
den Rechtssozialisten Dr. August Müller, der aber gleich erldärte,
dafz er mit der Uebernahme seines A'mtes an die Pflichten eines
Parteigenossen nicht m.ehr gebunden sei. Was über diese Dinge zu
sagen war, das hat L e d e b 0 u r i'm Hauptausschufz am 28. August
ausgeführt: D'as bureaukr.atische System sei nioht im geringsten
g,eändert worden. Der freie AusschuJZ, der aus Vertretern der Par...
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teien gebildet worden war und mit dem sich die R,egierung in allen
8ufzenpolitischen Angelegen·heiten wTstä,ndigen sollte, sei .niohts
anderes als Schaumschlägerei, seine Mitglieder seien nicht die Ver...
tr,auensleute ihrer Parteien, son1dern der Regierung, denn man habe
sie gegenüber ihr,en eigen,en Fraktionskollegen zum Schweigen ver"
pflichtet

Der Reichskanzler M ich a e 1i s wsr eigentlich politisch bereits
tot, als er sein Amt angetreten h'stie. Und es kennzeichnet di.e
damaligen Verhältniss.e, dafz er als ein lehender Leichnam noch
Monate hindurch d,en höchsten Posten des Reiches bekleiden durfte.
Was ih·m aber an Fähigkeit abging, das suchte er durch Pr€chheit
zu ersetzen. Er wufzte, dafz er von den hürgerlichen Parteien und
auch von den Rechtssozialisten nicht' viel zu fürclhten hatte. Um so
grimmiger aber harzte er die Un'abhängige S·oziialdemOikratire. Endlich
glaubte er die GeI.eg-enheit gekommen, um s'ie unschädlich zu
machen$ In der ReichstagssitZlung vom 9. O,ktober "enthüUteU

er,
dafz unsere p1artei in Verbindun!g mit den Mannschaften der K r i e· g s...
f lot t e stände und unter ihnen eine hoc h ver rät e r i s ehe
Ver s c h w ö run g ang€zettelt h,ab·e. Die Unab1hängige Sozialw

demokratie stehe für ihn J·enseits der Linie, auf die er aUe anderen
P1arteien gestellt habe. Un er werde sie dem·entsprech,end behand,eln.
Es stehe aktenmäfzig fest, dafz der HaUlptagitator bei der Flotte im
Fraktionszim·mer der Unabhängigen Sozi.aldemokr,aten gewesen sei
und den Abgeordn.eten Dittmann, Haase und Vogtherr seine Pläne
vorgetragen habe, die von ihnen gehilligt worden s·eien. Dieser
Angriff auf uns,ere Partei ist dem R,eichskanzler schlecht bekommen.
Er verliefz die Sitzung als ein Gestäupter.

Hasse, Vogtherr und Dittmann zeigten auf, was hinter .dem Ge
rede des Reichskanzlers und seiner Gehilfen stand. Bei der unab.
hängigen Fraktion sei ein Matrose ,erschienen, de,r sich d1aTÜ-ber
beklagte, dafz die 1~atrosen so wenig geistige Anregungen hätten
und um Ueherlassunrr von Literatur bat. Etwas später rwurd·e bew
kannt, <lafz dieser Matrose wegen Verfolgung seiner politiscthen
Id1eale von einem Kriegsgericht hingteTichtet worden war und d.afz
eine An~ahl sein·er Gesinnungsgenossen zu den furchtbarsten Zuchtw
hausstrafen verurteilt worden waren. Die Redner der unabhängigen
Fraktion wiesen dann nach, wie tb,ei der Marine systematisch jede
Bekundung des Friedenswillens unterdrückt werde, während man
den Ann.exionisten den weitesten Spielr!aum lasse. Selbst die Redner
der Mittelparteien konnten nicht umhin, der Regierung vorzuwerfen,
dafz sie .in ganz llnverantwortlicher W,eis€ geg,en unser,e Partei vorge~

gangen sei und insbesondere Ehert eIiklärte, dafz seine Partei jeden
T,ag begrüfzen werde, der das deutsche Volke früh.er von dieser Re"
gierung befreie. So endete der Angriff des Kanzlers auf die Unab...
hängige Sozi·aldemokratie mit seiner vollstän'digen Niederlag~, und
es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann dieser Kanzler
endlich verschwinden werd,e. Die Un,abhä,ngige Sozialdemokratie
aber hat sich ger.ade :in dieser Zeit die Sporen verdient; wenn die
Erörterunge.n über die Friedensmöglichkeiten jetzt in schnell~ren

Flufz kamen, so hatte sie idurch ihre konsequente Politik ein nicht
geringes Verdienst daran"
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Der Zusammenbruch.
Sozialdemokratischer Parteitag in Würzburg. - Die bolschewistische
Herrschaft in Rufzland. - Die Gewaltfriedensschlüsse von Brest...Litowsk
und Bukarest. - Streikbewegungen in Oesterreich und Deutschland. 
Dittmann wird ,auf die ,Festung geschickt. -:- Der Zusammenbruch der

Mittelmächte. - Die revolutionären Fcrderungen der Unabhängigen
, Sozialdemokratie.

Die P,ührung der R e c h t S S 0 Z i a 1ist i s ehe n Par tel hatte es
für geraten gehalten, auf ,Mitte Oktober des Jahr.es 1917 einen
P 8 r t e i tag nach Würzburg einzuberufen. Sie brauchte sich nicht
darum zu sorgen, dafz dort :ihre Politik Ih,eftige Anfeindungen er..
fahren würde. Was noch .an Opposition zUIÜckgeblieben war, hatte
jeden Einflufz verloren, Sch,eidemann und Eb'ert, Kalb und Lensch
beherrschten die ,Situation. So nahm denn der P,arteitag den vor...
schriftsmäfzigen VerI1auf, die Politik vom 4. August wurde gebilligt,
die heftigsten Angriffe lauf die Unabhängige Sozialdemokratie und
auf die "marxistische Schol'8stikH t€rfuhren kaum \Widerspruch. Man
schlug Ziw,ar lauch einige kräftige Töne· gegen die Regierung an,
weil bish'er von der verspr.oohenen Neuorientierung so gut wie nichts
in Erfüllung g.eg,ang·en war; aber dieser Vorstofz konnte schon des... ,
halb keine Wirkung ,auslöse,n, weil die rechtssozialistische Partei in
'aUen entscheid'enden Fr.agen mit dies'er gleichen Regierung- durch
Gedeih und Verdenb ging. Auch über die Möglichkeit ein€r Wieder..
veveinigung wurde gesprochen. Aber der Parteitag verstand si,e so,
dafz alle von ihm hinausgeworfenen ,Genossen reu'mütig in den alten
Parteipferch zUl1ückkehren und die Instanz,enpolitik nunmehr ~ück...
haltlos anerkennen sollten. De-rn Würzburger Part€ita,g wurde von
der bürg.erlichen Presse das Zeugnis ausgestellt, dafz er brave Arbeit
geleistet ihab€; ,vas vom Standpunkt des Sozi1alismus und d€T Arbeiter..
klasse dazu zu sagen war, das wurde in einem Auf ruf ausgeführt,
den das Z-entralkomitee der Unabhängige·n Sozialdemokr.ati€ bald
danach veröffentlichte. lieber die Frage der Einigung hiefz es dort:

"Niemand ist mehr als wir von der Not wen d i g k e i t durchdrungen,
die sozi,aldemokratischen Massen zu einer ein h e i t I ich e n F r 0 n t
zusammenzuschweirzen. Aber es mufz eine Front ge gen den geH
m ein sam e n F ein d sein, nicht eine Front, die sich anschickt zum
Abmarsch ins feindliche Lager.

Heute gibt es nur eine wahrhaft sozialdemokratische Partei in DeutschH
land: die Unabhängige Sozialdemokratische Partei!

Im Zusammenschlufz aller Männer und Frauen, die sozialdemokratisch
fühlen und denken, auch wenn sie heute noch ,aus Unkenntnis oder
falschen Rücksichten im andern Lager stehen, ge\vinnt sie die Kraft, in
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Uebereinstimmun.g mit der Internationale den P r i e den s s chI u fz zU
b~s;l~leunigen, die Dem 0 k rat i e und cl e n S 0 z i a 1i s mus zu ver...
WlrKhchen.

Im Anschlufz an die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutsch...
lands und unter ihrem Banner vollzieht sich heute praktisch dIe Einigung
der deutschen Sozialdemokraten.

Inzwisch'en vollendeten sich ,auf der W,eltenbühn·e die Schicks'ale
der Völker. Mich·aeHs wurde durch Her t 1i n g labgelöst, einen
müden Grafen aus dem Zentrum, der nur noch die eine Fähigkeit
auL::.rachte, den Ding.en ihlien Lauf zu lasse,n. Von der Demokrati...
sierung und v'om Parlamentarismus, den der interfraktionelle Block
herbeiführe'n wollte, ,"rar nicht viel ·mehr die Rede; Ludendorff
regierte die Stunde, und lediglioh in dler Handh'abung d,er Zensur
trat eiThe geringfügige Erleichterung ein. Der P a p s t leitete eine
Friedensa1ktion ein, und in Eng 1a n cl schien es eine Zeitlang, als
ob sich unter Führung von LansdolWlIle eine stärkere Bew.egung für
den Frieden sammeln wollte. Beid'es blieb ergebnislos, ebenso wie
ein V,ersuch des sm Ende seiner Kraft angelangten 0 e s t e r r eie h ,
durch Benutzung seiner dynastischen Beziehungen zu den. royali
stischen Kreisen Frankreichs einen billigen Fried,en zu erlangen.
In Deutschland bliehen die regierenden Kreise, die nach wi·e vor
von den Militärs beherrscht wurden, ,harthörig; sie glaubten nach der
W,eit1erentwicklung der russischen Re'volution noch immer nicht die
Hoffnung aufgeben zu müssen, ,an das. Ziel ihrer Wünsche zu
ko'mnlen~ '. .

In R u fz 1ja n d w,ar Anf.ang November die Regierung Kerenski
g,esvürzt und durch die H,e r r s c h a f t cl erB 0 1s ehe w i k i abgelöst
worden. Das Klein'bürg1ertuffi, das bisher am Staatsrud1er safz, konnte
seine Versprechun.gen, Frieden und Land ·dem Volk zu geben, nicht
einlösen. Und es war nur logisch, d,afz die Bolschtewiki, die die
gleichen Losungen aufn!ahmen, nunmehr zu Vollstreckern der Revo..
lution wuvden. In der Beurteilun,g der Vorgänge in Rufzland be...
stand in den R:eihen d:er Unabhängigen Sozi,aldemokratie keine EinM

heitlich'~eit. Die Sp.artakusanhänger sahen in der M,achtergreifung
der Bolschewiki nur die "Aktionu

• Die. Kenner der Verhältnisse
a::·er, und diejenigen, denen auch in aufgewühlter Zeit der wissen...
schaftliche SoziaHsmus, wi.e ihn Marx und Engels g,elehrt haben, der
sicher-e Kompafz bleibt, 'erkannten sofort die wahre Natur der neuen
Umwäl~ung. Es handelte sich in Rufzland nicht um eine proletarische
Revolution indem Sinne, dafz die kapitalistische Wirtschlaft durch
eine höhere, die sozi/aUstische, abgelöst wurde, sond€rn um eine
A g r ·8 r r e v 0 l' u t ion, deren Ex.ekutive in den Händen des ProN

letariats lag. Den' Bolschewiki w;ar also die historische Aufgabe zu..,
gefallen, dite Vorkämpfer des Kleinbauemtums zu werden, die
feudtalen, vorkapitalistischen Produktionsverhältniss.e in der Land..
\\Tirtschaft aufzulösen, das Privateigentum an 'Grund und Bod'en den
Grofzgrundhesitzern zu entreifzen und in die Hände der Bauern zu
legen, und so erst die Grundlage dafür zu $ch,affen, dafz der moderne
Kapitalismus sich entwick1eln konnte. Indem alher die Bolschewiki
die ökonomischen V,erhältnisse ihres Landes mifzacht.eten und das
\vahre Wesen der dem Proletarlat zugefallenen Aufg'\!lbe nicht er..
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kannten, sohufen sie in Rufzland eine !Z '3 T i kat u rau f cl e n
S 0 z i a 1 i s mus und trugen d,am~t zugl€ich· Verwirrung und Auf..
lösung in die Reihen des westeuropäischen Proletariats.

Die bolsche,vistische Regi'erung führte dte Losungen der Kerenski..
Regierung aus, freilich auf neg'ative Art. Sie riefen dan in Soldaten..
röcken st,eckenden Bauern zu, sie sollten den Grofzgrundbesitz ent...
eign,en. Unid die Soldatenbl8uern verstand,en das so, dafz sie die
Front verHetZen und in ihre Dörfer eilt.en7 um bei der Teilung des
,Landes nicht zu spät und nicht zu kurz zu kommen. So zerfiel das
russische H'eer, zurück blieb in der Hauptsache nur der Teil des
Proletariats, der kein,e Verbindung ;mehr mit dem Lande hatte. Damit
w,ar auch die ErfüHung der zweiten Parole g'iesichert: die Herst'ellung
,des Fri,edens. \Vas aber in dieslern Falle soviel hiefz, dafz die
bolschewistische R.egieru~g sich völlig denl Diktat der deutschen
Sieger f,ü~n mufzte. Die Bolschewisten hatten den cl e m 0 k rat i ...
s c h e n f"4. r i e den, di1e Anerkennung des un:bedingten Selbst..
bestimmungsrechtes der Völker, gefordert. Sie erboten sich, alle
fliüher von Rufz:land okkupierten ,G,ebiete bedingungslos wieder h,eTt04
auszugeben, sie wollten auch allen fremdstäimmigen Völkern das
Selbstbestimmungsrecht über ihr,e künftig,e Staatsangehörigkeit zu...
ge$tehen. Die deutsche Regierung lehnte das rundweg ab; denn das
hätte die weitere Konsequenz haben müssen, dafz auch den fr·emd...
sprachigen Volksstämmen, die zu den Zentralmächten bisher ge...
hörten, die gleich.e'n Rechte .eingeräumt werden mufzten. Die
deutsche Regierun~ venveigerte sogiar den B,e;wohn,ern der balti>4
sehen Gebiete das Kecht, selbst üher ihr 'künftiges. Schicksal zu be..c
stim!men, und mit aller Offenheit forderte sie die A n n e x ion
ehe ,ffi a 1 i ger r u s s i s c her IG ,e b i 'e t,e. Die deutsche Regie...
rung rechntete mit der ,militärischen Ohnm,acht der Bolschewisten,
und sie glaubte, ihnen laUes bieten. zu dürfen. D,arin hat sie sich
denn auch nicht getäuscht.

Die deutschen Unterhändler protVO'zierten die Bolschewisten. so
lang,e, :bis es zum A b b r u c h cl e r Ver h '8 n cl 1u n gen kam.
Nun/mehr glaubten sie freie Hand zu haben. Sie unterstützten die
Loslösungs:bestrehung·en einiger ukrainischer Nationalisten, erklärten,
dafz die U k r la i n e gar nicht zu Rufzland gehörte, und schlossen mit
den von ihnen herausgesuchten Vertretern dieses Landes einen
Sonderfriedens:vertrag 'ab. Die Alldeutschen hatten auf der ganz'en,
Lini'e glesie.gt. Weite Gebiet.e des ehem'aligen Kongre&poliens sollten
an Deutschland ,angegliedert Iwerden, tür die baltischen Provinzen
h!atte ,man schon Fürsten und Herzöge aus den verschiedenen d€ut...
sehen Dynastien b,ereit, und auch Oesterreich...Ung,am wollte sich
ein gehöriges Stüctk aus de.m russische.n Kuch,en herausschneid'en.
Der w a h reS i n n cl e s K r i e g ,e s hatte sich nun so deutlich ge...
ZE-'igt, dafz keinerlei Zweifei uber die Absichten der deutschen Krieg...
f.ührung mehr bestehen konnten. Nur d,er r,echte Flügel der rechts...
sozi1alistischen Partei glaubte immer noch an den Verteidigungskrieg,
und man schämte sich dort nicht, selbst die Gewaltpolitik gegenüber
dem wehrlosen Rufzland mit n,ationalen Floskeln zu beschönigen.

Die Bolschewisten erklärten nu,nmehr, dafz sie unter diesen Um...
ständen auf die Unterzeichnung eines formellen Friedensvertrages
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mit d·en Mittelmächten verzichten ,woHten und -den Kriegszustand tür
beendet erklären würden. Die deutsche Regierung ging aber darauf
nicht ein, sie verlangte die Unterzeichnung des von ihr vorg€legten
Vertrages. Um ihrer Forderung gröfzeren Nachdruck zu verleihen,
kündigte sie den \V,affenstillstand mit Rufzland und Hefz ihr e
H ·e le r e rw e i t e r m la r s chi e ren. D'en Bolschewisten blieb nichts
anderes übrig, als sich nun'mehr idamit einverstanden zu erklären,
d,en Frieden unter den Bedingung€n zu unterzeichnen, die von den
Delegationen des Vierbundes in -Brest~LitorwS!k gestellt worden w,aren.
Der deutsch'e Vormarsch in Rufzland w1urde trotzdem nicht einge...
steHt; das geschah erst, ,als die Truppen der Mittelmächte sich alle
Sicherungen verschafft hatten, deren die deutschen und die öster..
reichisch-en Annexionisten lbedurften.

Trotzdem also 'der G ,e IW '8 I t eh 1a r akt er d,er Fried,ensverträge
mit .dem Osten festst,and, konnten 'es die Rechtssozi'alisten nicht über
sich bringen, ihnen ihre ,Zustimmun<O' zu v·ersagen. Ja, sie haben
sogar dem Vertrag mit der Ukr,aine ihre Zustimmung gegeben. Sie
begründetn das cl·amit, dafz es sich dahei doch imm'erhin um ein€n
Verständigungsfrieden handele, und dafz ihre Partei, die doch immer
für d,en 'Prieden ge.arbeitet habe, sich jetzt nicht g,egen ihn etklliren
kön'n,e, auch wenn d-er Vertrag nicht allen ihren Wünschen ent...
spreche. Mit laller Schärfe .ging d,agegen L e d e b 0 u r mit d€f
Annexionspolitik der R·egierung im Reichstage ins Gericht. Den
Rechtsso~ialisten sagte er, dafz selbstverständlich jeder Mensch den
Abschlufz irgendeines Priedens wünsche. Es komme nur darauf an,
welchen Frieden rn'an ahschliefze. Di.e Bolschewist€n hätten die Ver
handlungen .eingeleitet, um ein-en Fried-en auf Grund des freien
Selbsfbestimmungsrechtes cl.er Völker abzuschli,efzen, und H.err von
KJühl·mann, der Aufzenminister7 habe seine Bereitwilligkeit zu Ver..
ihandlungen auf dieser Grundlage erklärt. Hint.er d-en KuHss,en sei
dann aber auf Annexion-en hingearbeitet worden, und dlesen Ein~

flüssen sei Kühlm,ann gefolgt. Mit der Ukraine könne gar kein seIh..
ständigler Vertrag abg.eschlossen werden, da 'es sich hier nicht um
einen selbständigen Staat handele, sondern um einen Bestandteil der
russischen Republik. Im übrigen wisse man noch gar nicht, wie sich
die Verhältnisse in Rufzland weiter gestalten würden; es stehe aber
jetzt schon fest, dafz die ukrainischen Unterhändler nicht im N'amen
des ulkrainischen Volkes auftreten könnten. D-er V,ertrag mit der
Ukraine solle der deutschen Heeresleitung nur den Vorw,and liefern,
,um weit,ere Eroberungszüge vorzunehmen. Das Allerbedenklichste
bei dem ukrainischen Friedens,vertrag aber sei, dafz er dem Selbst"
ibestimmungsrecht der Völker vollkommen widerspreche, denn er beN
ziehe sich auch auf Gebiete mit rein polnischer Bevölkerung. Die
Vertreter der Polen hätten denn auch ber,eits ler:klärt, dafz sie den
Vertrag als eine Beraubung des polnischen Volkes empfänden. Der
Sondervertrao- mit der Ukraine sei Uberhaupt nur zu dem Zweck abWl
geschlossen °worden, um aus dem Lande G,etreide herauszuholen.
Und nur ·aus diesem Grunde treihe man das ganze polnische Volk
zur Feindschaft gegen dl)s Deutsche Reich. In weiten Kreisen des
deutsch,en Volkes sei jetzt die Erkenntnis 'auf~edämm,ert, dafz dlese
V·ergewalth!ungs... und Annexionspolitik zum V·e~derben des Volkes
:führen müsse. Die grofze Streikbe,we.gung, an der sich aber elne
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halbe 1lillion Ar.beiter beteiligt hätten, soUte der Regierung endlich
die Augen ü,ber die Lage öffn!en. Aber die Arlbeiterschaft e~w'arte

weder von der deutschen Regierung, noch von den Regierungen d€r
ianderen Länder einen wirklich dauernden Frieden, sondern der
Weltfriede werde erst kommen, iw,enn das Proletariat die politische
Macht erobert habe.

iEinig,e Tage später, alm 27. Febru'ar, rechnete 'Buch Ha ase mit
der Annexionspolitik der R,egierung ab. Er wies nach, dafz RufLland
ein Gewaltfrieden aufgezwungen werd·en solle, wie er schlim:mer
nicht gedacht 'werden könne. In Polen und in den baltischen Pro
vinzen-; ·habe der deutsche ,Militarismus ein Schreokensr.egim.ent auf..
gerichtet. Tausende von wehrlosen Arbeitern s,eien niedergemetzelt
worden, weil sie das ihnen zugest,anden,e Selbstbestimmungsrecht für
sich in Anspruch nehmen iwollten. Die revolutionäre Berwoegung in
Rufzland solle ,mit deutschen Truppen unterdrückt werden. Mit der
Ukraine sei zwar ein Vertr,ag abgeschlossen worden, das hindere
d.asdeutsche Militär aber nicht, das ,ganze Land zu besetzen und die
Bevölkerung zu drangsalieren. Nach den Anschauungen, die in malZ.
gebend,en Kr-eisen Deutschl,ands herrschten, sei es sicher, dafz wir
zu einem Frieden in der nächsten Zeit nicht kom,men würden. Und
dieselbe Gewaltpolitik, die die auswärtige Politik beherrsche, wende
man auch im Inlande an. Den Januarstreik habe man mit den bru..
talsten Mitteln zu unterdrücken ges.ucht. A,ber erreicht word.en sei
dadurch nur, dlafz der Groll und die Erbitterung in den Anbeiter..
kreisen aufs höchste g.estieg€n seien. Die streikenden Arb·eiter seien
vom General Groener als "HundsfotteU b.eschirnpft word.en, dieselben
Arbeiter, deren Iman sich zur H'erstellung des Kriegsmaterials be..
diene. iD,er politische Streik sei aber eine Waffe, die sich das Pro
letarIat nicht entwinden lassen 'Vverde. Die unabhängige Frektion ins
hesondere er;ldäre, dafz sie mit den streikenden Arbeitern in engster
Fühlung gestanden h'abe, und dafz sie die Gedanken und Gefühle,
die sie zum Streik getrieben hatte, durchaus teile. Di·e Arbeiter
würden uncrblässig dafür eintreten, dafz auch Deutschland demokra.
tislert und der Boden fHr eine sozi.alistische Gesellsc1haftsordnung ge..
schaffen werde.

Auch Rum ä nie n mufzte sich bald d,em Di'ktat der Mittelmächte
b·eugen und den Zwangsfrieden von Bukarest annehmen. Die
deutsche R,egierung hatt€ den Wiener Annexionisten völlig freie
H,and gellassen und unter dem Vof'W,and der Beschaffung von Siche
rungen für die Donaumonarchie wurden Rumäni,en erh~bliche

Stücke des Landes entrissen.
Als di,ese Friedensv,erträge vor d!en R e .i c h s tag kamen, konnten

die Annexionisten ihre volle Befriedigung dazu äufz,ern, w-enn sie
freilich auch nicht verschwiegen, dafz sie ,eigentlic1h noch mehr er..
w.artet und besonders ,erhebiiche K r i e g sen t s c h ä cl i gun gen
erhofft hatten. ,Die Koalitionspart·ei€n waren ein wenig verstimmt,
denn wed·er di.e Verträg~ von Brest~Litowsk noch der von Bukarest
stimmten :mit der Juli-Resolution des vorigen Jahres überlein, die sie
mit so schöner Geste" der Welt gezeigt hatten. Trotzdetm 81ber
stimmten sie diesen Gew'81tfriedensschlüssen zu, od·er sie enthielten
sich zum mindesten d€r Abstimmung, mit der oberflächlichen Ausooc
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rede, dafz es dochimm·erhin Friedensschlüsse seien. Indem si,e aber
kurz danach \vieder einmal Kriegskredite in der von der Re~!erung
gewünschten Höhe 'bewilligten, ürhernahmen sie die volle verant
'\lortung ·auch dafür. D,as stellte L ,e cl ·e b 0 u r im Reichstag arn
19. März fest. Er s.agte ganz richtig voraus, dafz diese Friedens
schlüsse auf die Dauer die sCMversten Gef.ahren für de'n Weltfrieden,
für das Deutsche Reich, für .das deutsch1e Volk in ihrem Schofze ent
hielten. Er enthüllte hei dieser Geleg·enheit auch die Bestrebungen
der Monarchisten, aus den l::altisch.en Provinzen deutsche VasaUen..
staaten mit Prinzen aus r·egierenden Häusern' Deutschlands an der
Spitze zu machen. ;~;~ift{

Aher das arbeitende Volk wollte sich nicht länger täl:lschen lassen.
Im J.anuar war ein grofzer Streik dler Ö s t e r r eie his ehe n Ar.
b ·e i t e r ausgebrochen, dem bald auch eine neue g r 0 fz e S t r e i k ..
h ewe gun gin D ,e u t s c h l'a n d folgte. Den äufzeren AnI.afz
dazu gab diesmal nicht die Forderung nach Ver.besserung der Er
nährung, sondern mit besonderer Schärfe wurden Jetzt politische
Ziele aufg,estel1t. So lauteten die Forderungen der Berliner Arbeiter:

1. Schleunige Her bei f ü h run g des F r i e den s ohne Annexionen
und Kriegsentschädigungen auf Grund des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, entsprechend den Ausführungsbestimnlungen, die däfür von den
russischen Volksbeauftragten in Brest...Litowsk formuliert worden ~ind;

2. Hinzuziehung der A r bei t e r ver t r e t e r aller Länder zu den
Friedensverhandlungen;

3. ausgiebige Nah run g s mit tel ver s 0 r gun g durch Erfassung
der Lebensmittelhestände in den Produktionsbetrieben wie in den Handels.. '
lagern zur gleichmäfzigen Zuführung an alle ß-evölkerungskreise;

4. der Bel a ger u n g s z u s t a n d ist _sofort aufzuheben, das VereinsM

recht tritt vollständig wieder in }(raft, ebenso das Recht der freien Mei...
nungsäufz,erung in der Presse und in Vefisammlungen; die S c hut Z H

,g es e t z 'e für Arbeiterinnen und Jugendliche sind sofort wieder in
Kraft zu setzen, alle Eingriffe der Militärverwaltung in die Ge wer k ..
s c h a f t s t ä t i g k e i t sind rückgängig zu machen und neue zu ver...

- hindern;
5. die M i 1i t a r i sie run g der B e tri e b e ist gleichfalls aufzuheben;
6. alle wegen pol i t i s ehe r Ha. n cl 1u n gen Verurte1lten und Ver ..

h a f t e t e n sind sofort wieder f r ,e i z u l,a s sen;
7. durchgreifende Dem 0 kr a ti sie run g der gesamten Staatsein...

richtungen Deutschlands und- zwar zunächst die Einflli'lrung des gleichen,
direkten und geheimen' Wahlrechts für alle l\IIänner und Frauen im Alter
von mehr als 20 Jahren für den preufzischen Landtag.
Der Streik n1ahm besonders in Berlin grofzen Umjfang .an. Die Re

gierung weig~rte sich, mit den Vertreter der streikenden Arbeiter
zu verhan·deln, weil diese durch ihr Verhalten die Fortsetzung des
Krieges'beeinträchtigt hätten. Der Name A r bei t e r rat, d·en sich
die Streikleitung beigelegt hatte, war den Militärs besonders zuwider;
erinnerte er doch zu sehr an die russische Revolution, und darum
'\\"urde er kurzerhand verboten. Besonders heftig wurde die Unab...
hängige Sozialdemokratie angevriff.en, weil man ihr nicht mit Unrecht
zum Vorwurf machte, dafz sie die Str,eikbewegung begünstige. Ende
Janu1ar n·ahm die B·ew,egun.g verscrärften Charakter an, und die Streiks
breiteten sich über das ganze Relch aus. In BerUn kam es zu
S {r a fz e nd e mon s t rat ion e n 1 bei denen auch Blut florz. Die
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MiIitarsglauhten d,er l3eiwegung d.adurch ihre Wirkung zu raunen,
dafz sie den verschärften Bel,agerungszustand verhängten und Stand..
gerichte gegen die Streikend-en errichteten. Ein T€il der rechtssozia..
listisch·en Pressle, so die l1Dresdener Volksze.itung"" des nachm:aligen
Ministers Grad.nauer, beeilte sich zu erklären, dafz sie für den Streik
keinerlei V,erantwortung tr,age. Die Schuldigen an seinem Ausbruch
seien an anderen Stellen zu suchen. '

Bei solch loyaler Haltung konnte den Rechtssozialisten freilich
nichts geschehen, um so schlechter aber ging es den 71HetzernH von
der U. S. P.. Grofz "war die Freude, als man ,den Reichstagsabgeordw

neten D i t t man n auf f1:ischer T18t, nämlich nach einer Ansprache
im Tretptower Park fassen und vor ein Kriegsgeric~~ schleppen
konnte. Er wurde auch prompt wegen Landesverrats oder ähnlicher
Dinge zu 'f.ü n f J a h ren Fes tun g sh a f t verurteilt, nl8chdem der
Sta.atsanwalt g.ar sechs Jahre Zuchthaus beantragt hatt·e. Erst der
ZuStamm,enbruch im Herbst gab ihm die Freiheit wieder.

Itm Westen be:r.eitete sich nun das 1e t z t e Auf f 1a c k ern cl e s
K r i e g e s vor. AUe Welt \vufzte, d,afz die D,eutschen eine grofze~

Offensive durchfUhren wollten, um die Franzosen und Engländer
schnell noch nieder~lnverfen, bevor noch die Amerikaner, die nach
den Aussprüchen deutschnationaler Parteiführer "v/eder fHegen noch
schwimmen~~ konnt€n~.auf ,den Kriegssch.auplätzen den Ausschlag
gaben. Die Juliresolution war ein w·ertloses P,apier geworden, selbst
die Rechtssozi1alisten mufzten, wie Her man n \Y/ e n cl e 1 in der
"Frankfurter Volksstinlme~~, bekenn·en, dafz sie vor einem S ehe r ..
h e n hau f e n i'hrer Politik ständen, oder wie 'ffilan im "Vorwärts~~

im Mai lesen konnte: "Freiheit, nicht ErobeTung wurde uns im
August 1914 v.erheifzen, und diese Verheifzung wurde im Juli 1917
wiederholt. Eroberung, nicht Freiheit spricht die h,arte Sprache der
Tats,achen zu uns im Mai .1918.4<1 Nichtsdestoweniger hahen die
Rechtssozialisten bis z.um bitteren Ende' bei cl,er R.egierungsstange
gehalten, sie waren zu Gefangenen ihrer eigenen Illusionen geworden.

Unser,e Genossen br'8uchten weder einen Scherbenhaufen zu he...
weinen, noch geplatzten Seifentlasen nachzutrauern. Im Juni W1af

auch H,err von Kühlmann, der Leiter des Auswärtigen Amts, zum
Teufel gejagt worden, trotzde'ffi er sich bei den Friedensschlüssen
im Osten n.ach Kräften bemüht hatte, die Wünsche der Annexionisten
zu befriedigen. Immerhin hatte er sich in der Oeffentlichkeit einer

.gemäfzigten Sprache befleifzigt, um nicht die Hoffnungen auf einen
Friedensschtlufz mit dem Westen noch gründlicher zu zerstören. Um
so deutlicher war ,aber die Sprache, die die deutsch,en Militärs in den
erol~erten Gebieten des Ostens rührten. Es wird eine ewige Sch·mach
bleiben, wi,e das Volk in Finnland, im Baltikum, in Polen, in der
Ukr.aine damals von den deutschen Behörden heh'andelt worden ist.
Und die Redner der Unabhängigen Sozialdemokratie, H aas e und
L e d ,e b 0 ur, erwarben sich ein besonderes Verdienst dadurch, dafz
sie di-es,e Dinge unverhüllt und ungeschminkt im Reichstag zur
Sprach,e brachten.

Während Ludendorff ,an der W,estfront die letzte Karte seines
Vaban'quespieles einsetzte, ,~ährend i'mmer neue Menschenmassen
dem Kri€gsw,ahnsinn geopfert wurden, ffirachte bei den Mittelmächten
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die innere Au,nö'sung reifz.ende Fortschritte. 0 e s t er r eie h tau~
meite von einer Krise in die an,dere, die regierungstreuen Truppen
mufzten von der Front zurückgerufen ,werden, d·amit sie die rebellisch
g_ewordenen Nationen, besonders die Tschechen, zur Raison brächten.
Nicht viel ,besser ging es D e u t s chI a n cl, wenngleich hier die
Flam,me der Bmpörung mehr rauchte als leuchtete. Das Gemäuer
in dem Kriegsgebäude der Mittelmächte w,ar morsch geworden, es
mufzte zusammenfallen, 'wenn auch nur eine Lücke darin entstand.
B u 1g 8 r i e n fiel ~u-erst, es mufzte b·edingungslos kapitulieren,
Deutschl'and konnte keine R·ettung mehr bringen. .0 e s t e r r eie h
und die T ij r k e i folgten bald nach. Die Donaumonarchie suchte
im letzten Augenblick noch durch die Loslösung von Deutschland
einen Sonderfrieden zu erlanigen, der das /bisherige Staatsgebilde
im wesentlichen erhalten sol:lt-e. Es war zu spät, die Schöpfung der
Habsiburger fiel wie ein Kart·enhaus in sich zusammen.

Als die Hiobsposten immer schneller einander folgten, da hatte
tür das lalt,e Regime .auch in Deutschland die Stunde geschlagen.
Noch 'bis zuletzt suchten die Alldeutschen in ihrem Kriegswahn zu
verhltlrren. Als die 'fHindenlburgfronf' unter den Schlägen der
Fochschen Reservearmee, die nach den verlogenen Meldungen der
Obersten Heeresleitung gar nicht mehr besteh·en sollte, zertrUm'mert
war, als die Italiener schon in den Alpen, die mazedonische Armee
der Alliierten vor Ungarn standen, wollten sie noch immer .nicht ein-
sehen, dafz ihr Splel endgültig v,erlor,en ,war. Aber auch für
Deutschland blieb nur noch d€r Weg der Kap i t tU I a t ion übrig,
und damit fiel 'auch das bisherige politische und militärische System.
Die Monarchisten suchten noch das letzte zu retten. Sie mufztoen
sIch notg.edrungen dazu beque1me'n, dem P'arliamentarismus gewisse
Zugeständnisse zu mach,en1 aber sie glaubten genug damit getan zu
haben, dafz sie den P r i n zen M a x von B a cl e n an die Spitze
der neu sich gestaltenden Ding~ beriefen und einige Liberale und
Rechtssozi'alisten in d.as K'abinett nahm,en. Wilhellffi 11. und seine
Dynastie sollten auch künftig die D,ekoration des Reichs _bilden. In
dieser Situation erliefz ,der Par t e i vor s ta n d der Unalbhängigen
Sozialdemokratie folgenden Aufruf:

A n das wer k t ä t i g e V 0 1k D e u t s chI a n d sr
Das System Qes Milit1arismus hat einen Schlag erhalten, von dem es

sich nicht mehr erholen wird. Der I m per i ,8 1 i s mus ist bei uns z u ~

sam m eng e b r 0 ehe n. Die Idee des Sozialismus und der Demokratie
ist siegreich auf dem M.arsche. Die deutsche Regierung hut ein Waffenw

stillstandsangebot gemacht und das Programm des amerikanischen Präsi..
denten Wilson als Grundlage für Friedensverhandlungen angenornmel).
Dieser Schritt war beschlossen, bevor die neue Regierung ans Ruder kam.

Das Friedensangehot kommt unsern unausgesetzten Friedensbestrebunw

,gen entg-egen.
Die Unabhäng·ige Sozialdemokratis·che Partei hat von An fan g an

die Kat ast r 0 p h e des I m per i a 1i s mus vOJ'lausgesehen. Sie ist
den Grundsätzen des Sozialismus und der Demokratie treu geblJeben.
Sie hat als ein z i g e Par t ei gegen die Verträge von BrestHLitowsk
und den Vertrag von Bukarest gestimmt, die jetzt auch die anderen Par.-4
teien nicht mehr zu verteidigen wagen. Getreu unserer Ueberzeugung
als i n t ern a t ion ale S 0 z i a 1ist e n haben ",'ir in jeder Kriegslage
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gegen die Vergewaltigung irgendeines Volkes gekämpft. Diese gibt uns
das moralisene Recht, auch jeden Versuch der Unterdrückung des deut...
schen Volkes zurückzuweisen. .

Alle anderen Parteien sind durch den ehernen Gang der Ereignisse ge...
zwungen, ihre Kriegsziele abzuändern. Sie müssen a b e r mal S Um ...
1ern e n, und sie haben bereits umgelernt. Nur die Unabhängige Sozial...
demokratische Partei braucht nichts von ihrem Friedensprogramm 6ufM
zugeben. D,as von ihr im Juli 1917 in Stockholm verfafzte Memorandum,
das die Zensur damals unterdrückte und das von den übrigen Parteien,
auch von der SozialdemokMtischen Partei angegriffen wurde, kommt
jetzt zur Geltung. j

. Die Pol i t i k der S 0 z i a 1dem 0 k r ,a t i s ehe n Par t e i ,. der
Scheidemann und Ebert, der David und Lensch, ist ebenso. z usa m me n ...
g eb r 0 c h e n wie die der herrschenden Klassen. Die Sozialdemokrati..
sehe Partei war ohnmächtig und einfl~fzlos, solange das Kriegsglück
den Imperialisten günstig war, obwohl sie, oder richtiger: weil sie jede
kapitalistische Regierung in ihrer Krlegspolitik unterstützte und ihr die
Kriegskredite bewilligte. Nicht das geringste hat sie während der langen
Kriegszeit für den Frieden, für die Freiheit, für den Schutz der Arbeiter
und Arbeiterinnen gegen Ausbeutung erreicht.

In dem Moment, da die bürgerliche Gesellschaft in allen Fugen kracht,
sind mehrere Sozialdemokraten, so Scheidemann und Bauer, zu Ministern
gemacht \vorden. Die Sozialdemokraten sind damit auch offiziell zu
R e g i e run g s S 0 z i a 1ist engestempelt. I

Die Sozialdemokratische Partei ist in die Regierung berufen, um nach
dem Zusammenbruch des Imperialismus die b ü r ger I ich e G e s e 11 ...
s c h a f t z u s t ü t zen. Sie hat die Aufgabe übernommen, die ,,nationale
Verteidi-gungH zu organisieren und die bürgerliche "OrdnungH zu
schützen. Sie hat die Forderung der intemationalen Kongresse preis..
gegeben, dafz die Katastrophe des Weltkrieges von der Sozialdemokratie
ausgenützt \verden müsse, a'n S tell e des kap i tal ist i sc he n
S y s t e m s das S 0 z i a 1ist i s ehe z u set zen.

Das Programm, das die S02ialdemokratische Partei als Bedingung für
ihr~ Eintritt in die Regierung aufstellte, 'war so bescheiden, dafz es sogar
verschiedenen bürgerlichen Zeitungen nicht weit genug ging. Nicht die
Amnestie für politische Delikte, nicht einmal die Aufhebung des Belage"
rungszustandes werden verlangt, nicht die ,geringste sozialpolitische For...
derung ist in ihm enthalten. Und obwohl die Sozialdemokratische Partei
ihr Programm als Mindestprogram,m bezeichnete, von dem sie. nicht ab...
handeln lassen werde, hat sie den bürgerlicheI) Parteien und der Regierung
doch in mehreren Punkten noch nachgegeben.

So schwächlich zeigt sich die Sozialdemokr,atische Partei schon bei
ihrem Eintritt in die Regierung. Selbst eine vorgeschrittene bürgerliche
Regierul).g inüfzte mindestens f 0 I gen d e F 0 r der u n gen ohne Auf..
schub verwirklichen:
. "Sofortige R ä u m u n g der von den deutschen Truppen be set z t e n
G e b i e t e des ehemaligen russischen Reichs, Finnlands, der Ostsee"
provinzen, Polens, der Ukraine, ferner Rumäniens und Bulgariens.

A b ä n cl e run g der. bereits geschlossenen F r i e den s ver t r ä g e
nach den Grundsätzen der Demokratie.

A m n e s t i e für aUe wegen politischer Vergehen und Verbrechen ver...
urteilter Zivilpersonen, Soldaten und Matrosen, DeHnung der Gefängnisse
und Zuchthäuser, namentlich für alle aus Anlafz von S t r ei k s weg·en
angeblichen Landesverrats VerurteiHer, Niederschlagung der wegen poli..
tischer Vergehen und. Verbrechen schw~bendenStrafverfahren. Sofortige



Entlassung aller wegen politischer Vergehen zum Heere Eingezogenen.
Löschung aller politischen Verruerke in den militärischen und polizeilichen
Akten, insbescndere des Vermerks nB 18,1&. Aufhebung der S c hut z "
h a f t und Entlassung aller Internierten.

Aufhebung des Bel a ger u n g s z u s t an des. Freies Vereins" und
Versam.mlungsrecht. Freiheit eJer Presse. Beseitigun.g. aller Schranken
für die Herausg,abe neuer Zeitungen. Strenge Durchführung des Post"
geheimnisses:. Beseitigung der selbst nach dem bestehenden Rechts
zustande völlig unzulässigen öffentlichen und geheimen Briefkontrolle.

EinfüJirung des Pro p 0 r t ion a 1w a h 1r e c h t s. Ausdehnung des
Wahlrechts auf die Fra u e n. Uebertragung des gleichen, allgemeinen
und direkten \Y/ahlrechts durch Reichsgesetz auf alle Bundesstaaten.

Auf heb u n g des H i 1 f s die n s t g e set z e s. Wiederherstellung
und Ausbau der Schutzbestimmungen für Frauen und Jugendliche. EinH

führung des ach t s t ü n d i gen M 8 X i mal a r bei t s tag e s.
Sofortige Ab ä nd e run:g der Ver f ass u n g in folg·enden Punkten:

Staatsverträge sind nur mit Zustimmung der Volksvertretung gültig. Ohne
solche Zustimmung darf -kein Krieg erklärt, kein Friede ,g'eschloss€n
werden. J.eder Minister ist zu entlassen, wenn dieses durch einen l\tlehrH

heitsbeschlufz der Volksvertretung verlangt wird.'~

Als internationale Sozialisten erheben wir viel w e i t geh end e r e
F 0 r der u n gen. Unser Ziel ist die S 0 Z i ,8 1ist i 's ehe R e pub 1i k.
Sie allein ermöglicht es, die Weh von den Verwüstungen des Krieges zu
erlösen.

Tiefe' Umwälzungen -gehen in allen Staaten vor sich. Die Weh erhält ein
völlig anderes Antlitz. Aber es sieht nicht so aus, wie Cunow und Lensch,
wie David und Renner Jahrelang mit Selbstsicherheit gepredigt haben.

Bei diesem U m g e s tal tun g s pro z e fz eine f ü h ren deR 0 11 e
zu übernehmen7 ist die historische Aufgabe des internation~lenProletariats.
Begeisterung, Opferfreudigkeit und Geschlossenheit sind unbedingt zu
ihrer Lösung erforderlich. Die Methoden des Regierungssozialismus
führen nur zur Lähmung der seIhständigen Betätigung der Arbeiterklassen
und zur Stärkung der bürgerlichen Gesellschaft.

Die Ein i g k e i t des Pro 1eta r i a t s kann sich aber ebenso\v,enig
unter dem B.anner des Zentrums, der Fortschrittlichen Volkspartei, der
Nationalliberalen wie der Regierungsso.zialisten vollziehen. -

Einigkeit u nt erde m u nb e f 1eck t e n Ban ne r der U na. b "
h ä n gig e n So z i a 1dem 0 k rat i sc he n Par te i, des internatio~
nalen Soiialismus, mufz die P,arole des deutschen Proletariats sein.

Nur dann ist auch der F r i e d e g e sie her t, nur dann ist die Zu~

kunft des Proletariats und der l\tlenschheit verbürgt.
AuH Sammelt euchf Schliefzt die Reihen. Das Höchste gilt es zu

erringen. Die Befreiung der lVlensc:P.heitf ;

Be r 1in, den 5. Oktober 1918..

Die Parteileitung und die Reichstagsfraktion
der Unabhängigen Sozialdem-okratischen Partei

D e u t s chI a n d s. '

Aber selbst in dieser Situation brachte das BHrgertum noch nicht
die Erkenntnis für das unbedingt Notwendige auf. Nur zögernd
ging die R,egie.fung- des Prinzen Max von Baden an die AmnestieN
rung der politischen Gefangenen h,evan, nur langsam begannen die
Zuchthäuser und Gefängnisse sich zu entleeren. Erst die NovemberN
tage gaben dem ·alten Regime den letzten Stüfz. In1merhin kehrten
D i t t m a ~ n, Kar 1 L i e b k n e c h t ~ R 0 s a L ,u x e m bur g 1 viele
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andere Kämpfer des Proletariats in die Freih·eit zurück, stürmisch
yon der Arbeiterschaft willkommen geheifzen.

Die letzten Tag~ des Oktober brachten v ö 11 i g e K 1 a rh e i t
über die Lage. Nun erst wurd'e dem Volke :beiWufzt, wie sehr es
viereinhalb Jahre lang belogen und hetrogen worden war. Am
24. Oktober hielt H u g 0 H a '8 seim Reichstag gründliche AhM
rechnung mit der bisherigen Politik. Er stellte fest, dafz der deutsch-e
Imp·erialismus das blutig.e Spie!l im vollen Umfang verloren habe.
Wir empfinden, so rief er aus, .über einen Frieden, der zwar d€n
d.eutschen KapitaHsmus in seiner Ent'w'icklung stört, d·er aber den
K.apitalismus der Entente stärkt, ihm andere Länder ~ur Aus~eutung
überHeJert, keine Befriedigung. Es ,väre vI€rbrecherisch, wenn man in
De.utschland ,auch jetzt noch y.ersuchen '\vrürde, die Lage zu ver...
schleiern. Das de.utsche Volk begr·eife nicht, da[z nach den unzähligen
Siegesmeldungen der v,ergangenen Jahre die deutsche Regierüng
jetzt bedingungslos kapitulieren müsse. Jetzt werde auch in den
anderen Parteien erkannt, dafz die Unlabhängige Sozialdemokr,atie
die Wiehre Sachlage arn fr.ühesten erkannt und das Volk über den
Tatbestand aufzuklären versucht habe.

tEs vläre anders um Deutschland bestellt, w.enn nicht schon im
Frühjahr 1915 die ersten Friede~sfäden, di,e siC'~. zwischen England
und Deutschland anspannen, zerrIssen worden waren. Damals ha.be
aber sel..:st Dr. David, ,einer der Führe.r der Rechtsso~ialisten, be...
hl8uptet, ·dafz H,aase die Interessen des Auslandes vertret,e. Auch
im Jahre 1916 bestand die .Mö~ichkeit, einen Frieden d.er Ver..
ständig.ung zu schliefzen. ,Die l<egierung halbe dam,als die Be..
mühungen des Präsidenten Wilson .ehenso durch·kr·euzt, vJi,e sie im
H,erhst 1917 die Anstrengungen d·es P·apst.es um €inen Frieden ver
nichtet hat. An dem Ergebnis dieser Entwicklung hätten alle Par':'
teien' mit Ausnahme der un1abhängi.gen Fraktion schuld. Man dürfe
nicht verg,essen, dafz die erste U""\Boot....Resolution von Graf Westarp
und H.eydebrand bis zu Scheidem1ann und Ebert g.ef.afzt und unterM
schrieben worden s,ei. Die Parteien, die hinter ihnen ständen,
seien schon deshalb mitver,antwortlich, weil sie ,bis zum letzten
Augenblick dem 8 1lten System die Mittel zum Kri.eg bewilligt h~tten.

Wenn die Mehrheitsparteien sich jetzt auf ihre Friedensr,esolution
vom 19. Juli 1917 beriefen, so müss,e man sie "daräh erinnern, wie
diese bei den Friedensverträgen von Brest-Litowsk und von Bukar~st

langew,endet word:en sei. Dafz diese Friedensverträge einten ·Ge'\valtM
frieden und nicht einen R€chtsfrieden bedeuten, das bestreit€ heute
niemand. Jetzt ,aber gelte es, jede Zweideutigkeit unt·er allen" Um...
ständen zu verm1eiden, w·eil Unaufrichtigkeit das stärkste Friedens..
hindernis bilde. Diese Klarheit lasse jedoch das Frie.densangebot d€r
jetzigen Regierung noch im'mer vern1iss,en. Selbst Hindenburg und
Ludendorff, die in dies-effi Kriege die politischen Beschlüsse bestimmt
hätten, hätten jetzt zum Abschlufz des Friedens geraten. Aber es
g,ebe selbst jetzt noch Leut.e, wie den Grafen Westarp, die zur
nationlaien Verteidigung aufrufen und das Blutvergiefzen fortsetzen
wollen. Ist ,aher einer unter Ihnen, so rief Haase der Reichstags~

mehrheit zu, der daran glaubt, dafz es möglich s·ei, nach einigen
Monaten in besserer militärischer Lage dazustehn und d.ann einen
günstigeren Fri.eden zu erlangen~
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H·ß!sse er.innerte bei dieser G·eleg.enheit an d<as, w;as F r i e cl r ich
E n .g eIs vorausg.esagt hatte: €S sei für Preufwn..Deutschl.and kein
anderer IKrieg rnögHch als ein We,ltkrieg, ·bei dem gan~ Europa kahl04
gefress,en weflden würde. "iDi·e V.eI'1WiÜstungen des 30jährigen
Krieg;es zusammengedrängt in drei bis vier Jahren ,und über den
ganzen Kontinent verbreitet, Hungersnot, Seuche, allgemeine, durch
akute Not hervorgerufen~e V.erwilderung der Heere wie der Volks..
ffi·assen, rettungslose Verwirrung unseres künstlichen Betriebes in
Handel, Industrie und Kredit und laffi Ende ein a 11 g e m,.e i n e r
B ia n k rot t, Z usa Im m ·e n b r ,u C h cl e r alt e n S t a a t e n und
ihrer traditionell.en StaatslW'eish·eit d.erart, cl a fz cl i e K r 0 n e n z u
D u t zen den Ü lb e r cl i e S t r a fz e n p f 1,a s t 'e r roll e n und
niemand sich findet, der sie aufhebt, tabsolute Unmöglichkeit, vorherM

zusehen wie dias a:lles end·en wird und wer ,als Sieger aus diesem
Kampfe h.ervorgehenwird. Nur ein Resultat aJbsolut sicher: cl i e
a 11 g e m ,e i n e ;E r seih Ö p .f u n g und die Herstellung der Bedin~

gungen des s c 'h I i e fz 1ich e- n Sie g e s cl e rAr bei t 'e r ...
k 1ass e.4~ Jedes Wort ist zur Wahrheit ge'\Aforden, so konnte Haase
jetzt feststell,en, aber dennoch erklären wir:

Das deutsche Volk wird nie h tun t erg ehe n - wird nicht unter~
gehen, wie· ·auch dieser Friede aussieht. Aber freilich, die Errettung
kann dem deutschen Volke -aus seiner Not, aus dem unerhörten Druck
nicht komm,en in der gegenwärtig bestehenden Gesellschaftsordnung.
Die Produktivität der Landwirtschaft und der Industrie kann aufs höchste
gesteigert werden, wenn an SteHe der Wirtschaftsordnung, deren einzige
Triebfeder der Profit ist, die S 0 z i a 1ist i s c h ,e Wir t s c h a f t s ...
o r d nun g tritt. Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel ist not...
wendig. Auf Rufzland können Sie nicht hinweisen, weil die Zustände in
Deutschland ökonomisch viel reifer sind als in Rufzland. In Deutschland
und in England - das gestehen auch bürgerliche Professoren, NationalH

ökonomen zu, - hat die Produktion einen solchen Reifegrad erreicht,
dafz es möglich ist, ohne starke Erschütterung__die kap i tal ist i s c h e
Ordnung in eine sozialistische Wirtscha.ftsordnung.
'Ü b e-r z u f ü h ren.

Wie der Kapitalismus zusamm-enwebrochen ist, wird dem Kapitalismus
Ißuch bald seine Sterbestunde läuten. Die Götzendämmerung für das alte
System sehen wir. Aber schon zeigt sich die M 0 r gen röt e ein e r
ne u e n Z ei t. Die Ausbeutung des Menschen durch d~n Menschen
wird aufhören; nur Freie und Gleiche wird es dann geben. Von der
Kühnheit und Entschlossenheit der Arbeiter, namentlich auch der
deutschen Arbeiter, wie freilich der Arbeiter aller Länder, wird es ah-.
hängen, ob diese die Menschheit befreiende Umwälzung bald kommt,
oder ob wir n 0 c h s c h wer e Z·e i t e n bis dahin durchzumachen haben.
Wir haben Ver t rau e on z u den A r bei t ern; wir sind überzeugt,
dafz aus a11 dem Elend am letzten Ende doch hervorgehen wird die
volle Befreiung der MenschenI

lEinen Tag daruf 'hielt es die rechtssozialistisch·e Fr.aktion für ang€..
bracht, H·errn Nos k e als Redner vorzuschicken, der die Geleigenheit
wahrnahm, um die Kriegspolitik s·einer Partei zu verteidigen und die
Unabhängig,e Sozialdemokatie ,aufs heftigste anzugreif€n. Er behaup..
tete, dafz auch die Un'abhängige Sozialdemokr,atie an d,ern traurigen
Ergebnis des Krieges ,mit schuld sei, denn sie habe ja am 4. August
1914 die Kriegskredite ebenso b€wiUigt, 'wie die V,ertreter der rechts...
sozialistischen Partei. Es w'ar d,eshalb notwendig, dafz L e d e b 0 u r r?;
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der nunm·ehr zu Worte kam, noch einm1al- klarstellte, dafz die diamalige
Minderheit in der Fraktion sich nur dem disziplin.arischen Zwange
beugte, als sie im Plenum für die Kriegskredit,e stimmte. Im übrigen
aher zeigt.e Ledehour, Iwie windig ,es um den neuen Parlamentaris·mus
stehe, wie er his jetzt i/n Deutschland durchgeführt sei. Nicht die
Regierun.g sei parlamentarisiert wor,den, sondern man h.abe einigle
Abgeordnete hureaukr.atisiert. Jetzt kom,m,e es dar,auf an, dafz mit
Ikräftigem Besen ·ausgefegt werde. Es s·ei absolut novw.endig, dafz an die
Spitze d,er Staaten nicht nur and·ere Personen, sondern glanz andere
Einrichtungen gesetzt \vürden. Das monarchisch,e System, in dem
das bureaukratisch...militärische Regierungssystem gipfelte, habe voll...
kommen abgelWirtsch:aftet. Die Unabhängige Sozialdemokr,atie sei der
Ansicht, dafz das deutsch,e Volk aus de,m furchtbaren Zusammen...
br~ch sich nur dann ein·e glückliche Zukunft sichern könne, wenn
,es sich r·e pub 1i k an.i s c h -e Ein r ich tun g 'e n sch,affe, d'ie die
verderbliche kapitalistisch.e Produktionsweise durch die sozialistisch·e
.ersetzen. Aus dem furchtbaren Un.glück, das dieser Weltkrieg über
alle Völker heraufbeschworen habe, ,erwachse für ,die Arbeiterschaft
laUer Welt c1ie Notwendigkeit, übe' r a 11 d i·e Mac h t z u le r w

g r ·e i f e n, um den Sozlalismus zur Durch,tührung zu bringen:
Denn solange die kapitalistischen Einrichtungen bestehen, ist es ganz

unmöglich, dafz die furchtbaren Nachteile wettgem.acht, dafz sie aits...
geglichen werden können. Allein die fin.anzielle Zerrüttung aller ·euro'"
päischen Länder, die der Krieg notwendigerw,eise zur Folge. haben mufz,
und die sich in Friedenszeiten durchsetzen wird7 d r ä n g t ger ade z u
zum '$ 0 z i al i s mus hin. Dafz die bürgerlichen Klass,en7 die dabei
ihre Sonderrechte verlieren würden, nicht dafür. zu haben sind, ist mir
niGht zweifelhaft. Aber die Proletarier aller Länder, nicht nur die
Proletarier D,eutschland~ nicht nur die bisherig-en Proletarier, sondern
alle dieJenigen Männer und Frauen, die durch das Elend des Weltkrieg.es
in das Proletariat hinahgestofzen wurden7 werden sehr bald zu dieser Erw

kenntnis komm·en und dann werden sie zu dem schreiten, was mit dem
S 0 z i a 1i s mus auch endgültig der Welt den F r i e den bringen wird.

Wieder ,einen Tag darauf rechn.ete !Genosse 0 sc are 0 h n mit
dem Militarismus ab. Erst hatten nämlich Hinde11Jbur.g und LlJdenw
dorff zum schleunigen Abschlufz ·eines Friedens geraten, in~isc,hen

bes,annen sie sich aber wieder eines anderen, und sie behaupteten,
dafz Heer und FLotte -Heber bis zum letzten kämpflen würden, als den
Waffenstillstands Wilsons, der die bedingungslose UnterlWerfung ver...
:langte, ,anzun·ehlmen. Die Konserv1ativen hatten bereits einen Aufruf
erlassen, worin sie erklärten, dafz unter Umständen Heer und Flotte
lauch glegen die Krone für di,e nationale Verteidigun.g sich etablieren
würden. In dieseim Augenblick MT8r es nötig, die Schuld des mon~

archisch·en Systems fUr den grauenvollen ges-ellschaftlich,en Zustand,
wie es dieser Krieg war, festzustellen. Die bürgerlichen P,arteien
,allerdings, so s·agte Cohn dazu, hätten Monarchie und MilitarJsmus
gehätsch,elt aus Angst vor der Sozialdemokr,atie. In dieser histow
rischen Situation g,e'b·e es .aber kein Ausweichen rn,ehr vor der Frage:
Krieg mit den Hohenzollern oder Friede ohne die
H 0 h en zoll ern ~ Das stärkste Friedenshindernis in di.esem
Augenblick seien die Kräfte, die zw,ar di,e militärische Lage richtig
sähen, alb·er, um ihre soziale Existen-z und um das monarchisch..auto04
kliatische -System ;aufrethtzuerh.alten, nicht die Konse,quenzen daraus
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zögtern, sondern dazu b,ereit seien, den Rest unserer Volkskraft in den
grofzen Schmelzkessel zu 'werfen, in d·er Hoffnung, sich noch e.in p l8ar

_Monate frist·en zu könn-en. Jetzt müsse die Bevölkerung aufgerufen
werden, dalmit sie sich mit aller Kraft, di.e ihr zur Verfügung stehe,
gegen die eigene Vernichtung ~ur W,ehr setze. Der H:auptfeind des
deutsch·en Volkes stehe i m Lande und n:icht a u fz e r haI b d-es
Landes. Gegen diesen H:auptfeind würd·en sich ,Soldaten und Alib,e,iter
zur Wehr setzen.

In dies-ern Gedanken bin ich und sind meinte Freunde vereinigt mit
d-er ges,amt,en Internationale d-er Arb-eiter und
Bau ern. Wir sehen den Krieg nicht als n.ationales Problem -an, wir
vergessen lauch in dem jetzigen Stadium der Lösung des Krieges nicht
seinen Au~gangspunkt. Wie die Menschheit hineing-etrieben worden ist
~n diesen Krieg durch die Mächte des Kapitalismus und Militarismus,
Mächte, die internationaler Art, wenn auch national verschieden in ihrem
Wirkungsgrade waren, so wird sich auch die internationale Menschheit
- das ist ihre Pflicht - zus.ammentun gegen diese Mächte und auf den
W'eltimperlalismus und W-eltmilitarismus wird folg'en und ihn über...
winden die W e 1t r -e v 0 1u t io n. Indem die deutschen Arbeit-er sich
der P f li c h t zur Re v 0 lu t ion bewufzt w,erden, werden es auch die
Arbeiter anderer Länder. Diesen unseren Freunden jenseits der fran...
zösischen, jenseits der italienischen, jenseits der übrigen Landesgrenzen
reichen wir heute im Geiste die Hand. Wir stehen zueinander, mit...
einander1 g e gen d ,e n g e m -e ins a m :e n F ein d 7 d -e n . i n t er ...
nationalen Kapitalismus!
iDie Tragödie war zu Ende. Sie schlofz mit -ein,er Komödie ah.

\Vilhelm und sein Sohn flohein n'8chHolland, Ludendo~ff entwich
nf8ch Schweden, die Bourge,oisie verkroch sich feio-e vor dem Zorn
des Volkes. Es kam;en die Nov-emhertage, die d-er ~be.iterkl(as'se die
Erfüllung ihre.r Sehnsüchte zu bring,en schienen.

(~~~~~~~~~~~~
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Die Tage des November~

Der Zus~mmenbruch. - _Unterschiede zwischen Deutschland und
Rufzland. - Schwierigkeiten rechts und links. - Die Antwort der
Gegenrevolution" - Die 1. Konferenz der A.H und S....Räte. - Austritt
der Unabhängigen aus der R~gierung. - Die Wahlen zur Nationalw

versammlung. - Ermordung Kurt Eisners. - Der Märzparteitag der
US.P.D.

Wenn !Wir heute, drei Jahre nach den Ereigniss,en, auf di,e
Nove-mbertage des Jahres 1918 zurückblioken, so wissen wir, aus
welch,en Gründen ,der Z usa m 'm e n b r u c h des alten politischen
und militärischen Systems nicht in ,die vollständig.e Um w ä 1z u n g
,cl,er kapitaHstischen Wirtschafts.. und Staatsverfassung ausmünden
konnte. Die Arbeiterbe,wegung stellte kein ge'schlossen,es G,anzes
dar. Sie war wohl nach dem Betruge der Kriegsjahre endlich er··
w'acht, aber si.e war nicht von dem kllassengemäfzen Bewufztsein
durchdrungen, dafz es nur durch die Zusammenfassung aller Kräfte
möglich vJ'äre, die sozialistischen Ziele zu erreichen. Auf dem linken
Flügel stand der Spartakusbund, der wie hypnotisiert auf das russisch,e
Vorbild hinstarrte und sich auch rUr D·eutschland den Ablauf der
Revolution nur so vorstellen konnte, wle wir es ,an Rufzland erlebt
hatten: di.e Besitz-ergreifung der politischen und militärischen M'Bcht
durch einen kühnen Vorstofz, ausgeführt von einer kleinen Schar
entschlossen·er K~l!\pfer und die rücksichtslose AusUbung cl/er Diktatur
auch gegen den Willen der Mehrheit des Volkes, selbst gegen d-en
Willen der Mehrheit der Arbeiterklasse. Er erkannte nicht das
Wesen der Revolution, sondern sah nur deren Begleiterscheinungen..

iZwischen Deutschland und Rufzland bestanden aber gewaltige
U n t e r s chi e d e. In R u fz 1a n d eine vollkommene Desorg,ani~

sation dIes wirtschaftlichen, militärischen und. staatlichen Apparats;
weder das Bürgertum noch die Bauetnsch·aft war als Klass·e organi~
siert, denn wed,er di,e wirtschaftliche noch dte politische Verfassung
des Landes unter der Herrschaft des Zaren hatte. die Möglichkeit zur
Bildung von P.arteien gegehen, die nach de-m Zusammenbruch des
lalten Regimes .als V'ertreterinnen bestimmter Klassen die politische
Macht 'an sich reifzen und erhalten konnten. Den Bolschewiki kam
nun zu Hilfe, dafz sie durch die Uebernahme der bürgerlichen Parolen
"Frieden und Landu sowohl die B,auern als auch die politisch noch im
Urzustande sich befindenden Arbeiter für sich gewinnen konnten.
Nur aus solchen Umständen ist es zu ,erklär,en, dafz der Handstreich
der BolscheiWiki im November 1917 gelang und dafz sie durch die
Eroberung des Regierungs,app.arats in den beiden Hauptstädten
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Petersburg und Moskau sich sofort die Herrschaft uher ganz Rufz...
land sichern konnten. Die Bolschewiki folgten nicht Karl Marx,
sondern Michael Bakunin; und seitdem sind es auch anarchistische
Prinzipi.en, von den·en ihre Herrschgewalt durchdrungen ist. Si,e
könn,en sich darin nur so lange behaupten, als sie unter dem Deck...
mantel kommunistischer Theorien die Entwicklung der vorkiapitali...
stischen Epoche des Landes zu der Periode des K,apitalismus fördern.
Die Gegensätze Z\lvischen kom·munistischen Th-esen und wirtschaft...
lichen Tatsachen ,müssen die bolsch,ewistische Herrschaft verschlingen,
sobald das Bauerntum sich als Klasse org,anisiert hat und die Grund...
lagen d,er bäuerlich·en Wirtschaft, das Privateigentu:m an Grund und
Boden, von den Bolschewiki ernstlich bedroht wird. Die HI8'uptstütze
der ibolschewistischen Herrschaft ist denn, ~uch nicht die organisierte
M.acht .. und dle sozialistische Erkenntnis des Proletariats, sondern die
dem Bauer und dem Arbeiter .gemeinsa!me Abneigung gegen die
früheren Träger ·~er wirtsch·aftlichen und politischen Herrsch·aft.
Besteht diese G,em,einsamkeit der Interessen nicht mehr, müssen die
Bauern befürchten, durch die Verwi~kHchung der kom,munistischen
Th,eorien ihres Privateigentums ber:aubtzu rwerd,en, so hat di1e Sterbet04

glocke der bolschewistisch;en Herrschaft geschlagen. Darum sehen
wir, wie die Kom,munisten, um sich ,an ·der Herrsch.aft zu halten,.
gerade das Gegenteil von dem tun, MT·as die Grundsätze des Sozia...
lismus und was ihre eigen·en Grundsätze von ihnen verlangen. Sie
sich·ern den Bauern das 'Privateigentum an 'Grund und Boden, sie
schaffen durch die Freigabe des Handels die Vorbedingungen für
neue kapitalistische Entwicklunge'n, sie rufen das ausländische

,K,apital zur Ausbeutung der n,atürliche,n Schätze ins L·and. Die wirt...
schaftlichen Tatsachen erweisen sich eben als stärker, als alle ,anarchi...
stisch..kommunistisch·en GI'at\.l~benssätze.

D e ,u t s chI a n cl ist ökonomisch reif tür die Veliwirklichung des
Sozialismus. Aber die politisch.en Verhältnisse lagen hier 1918 noch
weit ;ungünstiger als 1917 für Rufzland. Das Land ,w,ar w·ehrlos dien
Ansprüchen der Entente preisgegeben. D,as Bürgertum, wenn es
sich ·auch im ersten Schreck d,er Novembertage feige verkroch,
besafz doch st,arke wirtschaftliche un,d politische Organisationen."
Die Bauern ·waren konterrevolutionär :g.es:innt, die- Prol,et,arier firn
Waff,enrock hatten dle geistverwüstenden Kriegsjahre hinter sich, sie
wollten zumeist nur wieder n,ach H·ause und ,endlich zur Ruh,e
lkom,men. Die Eroberung der politischen Macht in B,erlin bedeutete
noch 'längst nicht die B,eherrschung des ganzen" politischen Apparats
des Reichs. Die Ausrufung ,cl,er Räteherrscha:ft in der Reichshaupt~

stadt .wäre noch lange nicht die F1eststellung der T,ats,ach1e gerw,esen,'
dafz die ,Herrsch,aft an das Proletariat übergegangen war. Die iP,arole:
Alle Macht den Arbeiter... 'und Soldate'nräten, konnte nicht. verwirk...
licht weTden, solange ihr seJbst in B·erlin nur ·eine Minderh,eit folgte,
Millionen von Arheit.ern aber teilnahmslos oder gar widerstrebend
beiseite st,anden. Nur die Zusammenfassung 'aller prolet,arisch,en
Kräfte lauf ein Ziel, die V,erwi.rkHchung der soz,ialen Demokr.atie,
konnte damals die Herrschaft der Arbeiterklasse sichern; nicht durch
die Zertrümmerung der Produktivkräfte, wie in Rufzland, sondern nur
durch ihre Erhaltung 'und ihre Sozialisierung ~onnten die une·nd...
lichen ISchrwierigkeiten überwunden werden..
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Hier alber türmten sIch die .Hindernisse Von der anderen S·eite nut
Die rechtssozialistische Führung w1ar während der Kriegszeit eine zu
,enge Bindung mit der Bourg~oisie eingegangen, als dafz sie sich
Jetzt so schnell hätte darauf besinnen können, dafz die Urkr·aft des
Proletariats nur in seiner Selbständigkeit als Klasse liege. Ihr erster
Gedanke während des Zusamm,enbruchs w.ar nicht die Verwirk...
Hehung des Sozialismus, sondern sie sann nur darauf, ,wi.e sie durch
das F·esthalten an d-er Koalition mit Liberalen und Klerikalen wenig...
stens einige Konzessionen aus dem Bankrott retten könnte. Bis zum
9. Novemher reichen ihre Be.mühungen, den offenen Ausbruch der
Revolution zu vIerhindern und die Errichtung einer vom sozialisti...
schten Geist 'beherrschten G,emeinsch,aft unmöglich zu machen.
H ein r ich S t r ö bel, den Iman gewifz als unparteiischen Zieugen
ansprech-en darf, da er -ein Jahr später den We.g zu der rechts...
sozialistisch,en Partei wieder zurückfand, hat in seiner Schrift: 11Die
Kriegsschuld der R-echtssozialisten44 die .Situation d,es Nove-mber
folgender,mafzen geschildert:

Vier Jahre lang hatten die Mehrheitssozialisten alle K r i e g s k r e cl i t e
b e will i g t, die Legende des Verteidigungskrieges verbreitet, jede deutlo4
sche Kriegsbarharei beschönigt und nur da zielbewufzte Rücksichtslosigkeit
betätigt, wo es galt, den Burgfrieden gegen die Auflehnung unabhängiger
Parlamentarier, Redakteure und streikender Arbeitermassen zu schützen.
Noch in den letzten Tagen vor der Berliner Revolution, als sich bereits die
gesamte Marine erhoben und ganz Nordwestdeutschland die Republik
proklamiert hatte, war n t e das Zentralor'gan der MehrheitIer die Berlo4
liner Proletarier noch immer vor j e der S t r a fz e n cl e mon s t r ·ll t ion.
Als freilich die Berliner Arbeiter' und Soldaten unbekümmert um die War...
nungen des "Vorwärts" arn 9. November in einem Anlauf den ganzen
Ordnungsplunder über den Haufen ge\vorfen und im SchIofz und auf dem
Reichstag die rote Fahne gehifzt hatten, verstanden sich die Scheidemänner
der veränderten Situation ebenso plötzlich anzupassen wie in den ersten
Augusttagen des Jahres 1914. Wie sie damals militärfromme Patrioten
geworden waren, so wurden sie jetzt innerhalb w'eniger Stunden martialo4
listische Revolutionäre. Die Geschwindigkeit war freilich keine Hexerei,
denn diesmal wenigstens handelte sicns wirklich nur um einen K 0 s t ü m 104

wechsel.

·Die Unabhängige Sozialdemokratie brauchte dies,en Kostümrwechsel
nicht mitzumachen. Sie -blieb, was sie von Anfang an gewesen w1ar,
die Partei des proletarischen Klass,enkampfes und der sozi.alistischen
Erkenntnis. Sie wurde weder von der Novemherrevolution über...
rascht, noch durfte sie sich einer Selbsttäuschung über deren Grund~

lage hingeben. F~eilich hat auch sie Irrungien und Wirrungen durch...
zumachen gehabt, bis Zlwei Jahr.e danach die ISpaltung von Halle
auoh die letzten Reste anarchistischen Denkens aus ihren
Reihen :ootfernte. Aber was ihre offiziellen Kundg,ebung·en in der
damaligen kritischen Z,eit oflfenbaren, d:en ,Geist marxistischen Wissens
und V,erstehens Ider V·erhältnisse, das !Wird in der ,Geschichte der
Arbeiterbewegung als ihr dauerndes Ruhmesblatt bestehen bleiben.

Am 12. November erliefz die Partei diesen Auf ru if :

Part-eigenossenI
Mit Freude und Stolz sprechen wir zu Euch!
Dias scheinbar gegen alle Stürme festverankerte Oebäude .des preufLischH

deutschen Militarismus ist zusammengebrochen. _
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Die Kronen der deutschen Fürstenhäuser, die Krone des deutschen Kaiser...
turns sind wie Glas zerschellt.

Verheifzungsvoll tritt ,an Stelle der Monarchie die s 0 Z i ,8 1ist i s ehe
Republik.

Das revolutionäre Volk hat kurzen Prozefz igemacht mit den Trägern der
alten Re,gierungsgewalt, den Generalen und Bureaukraten. Es hat die
Macht der Offiziere in der Armee, die Herrschaft der Junkerkaste in der
Verwaltung, die Herrschaft des kapitalistischen Klüngels .im öffentlichen
Leben gebrochen und die R,egierungsgewalt an sich gerissen.

Die T r ä ger die s e rG e wal t sind heute die A r bei t er... u n cl
Sold ate n ... Rät e.

In derselben Stunde, in der die Mauem der alten Verwaltung zertrümmert
sind, ist der Grund gelegt für den gewaltigen Bau der neu e n S 0 z i a ...
1ist i s ehe n 0 r d nun g. Jetzt gilt es mit dem Aufgebot aller schöpfe...
rischen Kräfte den Frieden zu sichern, die revolutionären Errungenschaften
zu festigen, um mit der politischen auch die ökonomische Befreiung der
Arbeiterklasse zu vollenden.

Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat vom ersten
Tage ihres Bestehens an das bevorstehende Ende des Militarismus und des
Imperialismus verkündet und alles getan, um die re v 0 I u ti 0 n ä ren
Kr ä f ted e rAr bei t e r k 1ass e zu entfesseln. Heftig bekämpft von
der Sozialdemokratischen Partei, die noch beim Ausbruch der Revolution
verständnislos diesen Ereignissen gegenüberstand und die Vorkämpfer der
Revolution schmähte.

Die Not der Stunde verlangte gebieterisch die Herstellung einer Re...
gierung, die dem blutigen Gemetzel. ein Ende machen, die begonnenen
W affenstillstandsverhandlun~en zum Abschlufz bringen und den Fr i e den
s ich e r s t e 11 e n sollte~ EIne Regierung, die mit N·achdruck an die Ver ...
wir k 1ich u n g der S 0 z i a 1ist i s c h ~ n G run cl s ä. t z eherantritt.

Dafür war aber eine Gewähr nur gegeben, wenn unsere Partei entschei...
denden Einflu1Z auf die Regierung bekam, deshalb verlangten wir, das
neu e pol i t i s ehe K a b in e t t müsse ein r ein S 0 z i a 1ist i s ehe s
sein, in dem beide sozialdemokr,atischen Parteien zu gleichen Teilen mit
gleichen Rechten vertreten sind.

Diese Regierung konnte die Gewalt nur aus den Händen der Arbeiter...
und So1daten...Räte empfangen. Die Regierung wurde deshalb auch erst in
dem Augenblick konstituiert, als die erste Vollversammlung des Berliner
Arbeiter... und SoldatenwRats die Bildung eines provisorischen Kabinetts in
dieser Zusammensetzung billigte.
Durchdrun~en von dem festen Glauben an die Dur c h f ü h r bar k e i t

uns er e sEn d z i eIe s gehen wir an die schwere Arbeit der Be!\-itigung
der Kriegsübel und des Kriegselends, an den Wiederaufhau der 1 störten
Volkswirtschaft, an die durch~reifende Umg_estaltung aller Gebiete "seres
öffentlichen Lebens, an die 1\usmerzung aller Machtpositionen deI bisher
herrschenden, besitzenden Minderheit.

Wirksam kann dieses nur geschehen, wenn die Arbeiter in Massen zu
uns stehen und unsere Arbeit fördern.

Sobald die Parteigenossen von den revölutionären Posten, auf denen sie
jetzt Wache halten7 sich entfernen können, werden wir einen Parteitag ein..
berufen. Dort sollen unsere Genossen entscheiden über die Schritte, die
wir unternommen haben.

Und nun auf zu r as t los e r Ar bei t I Sammelt das Proletariat unter
dem Banner der Part~i7. die kühn und klar sehend die l\tlassen zu dem
revolutionären Ziel geführt hat, das nun erreicht ist.
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Es lebe die grundsatztreuel,. revolutionäre Sozialdemökratie, die Unah...
hängige Sozialdemokratische rartei DeutschlandsI

\ Es lebe ,He sozlalistlsche InternationaleI

D·er Vorstand der Unabhängigen Sozialdemokratil'4
s c h e n Par te i D e u t s chI a n .cl s.

Die Unabhängige Sozialdemokriatie ,war also, auf d,as Dräng,en der
Soldaten.. und Arbeiterräte, ,die stürmisch nach cl·er Ein i gun g
des Pro 1eta r i a t s riefen, in die Regierung der Volksbeauftragten
eingetreten; aber sie hatte dort von Anf.ang an mit den grölZten
Schwierigkeiten zu kä:ffipfen. Links von ihr standen die Spartakus04
leute, die mit ihrer l1Vorhuf' die R·evolution durchführe'n wollt,en
und denen die tatsächlichen wirtsch,aftlichen und politischen Ver04

hältnisse nur dazu dienten, um sie zu mifzachten; rechts stand die
Sozi,aldemokratische Partei, die nur widerwillig sich vom Bürgertum
gelöst und an d.as Proletariat ang.eschlossen hatte. Hinter sich aber
hatte sie kaum 100 000 organisierte Mitglieder; sie war noch kein'e
Landespartei, weite Gebiete des Reichs w·aren bish'er von der unab..
hängigen Bewegung noch gar nicht berührt \vorden. Zu Anfang
besafz sie erst wenige Blätter, nur mit der gröfzten Anstrengung
gelan,g es, bis zum Dezember ihre Z·ahl ·auf etwa ~wanzig zu erhöh,en.
Die Volksb'eauftragten regierten nicht miteinander, sondern gegen..
einander und es stand schah nach wenigen Tagen fest, dafz es
bald wieder zum Bruche kommen würde.

DIe Geister schieden sich vor allem in der Frage, wie d·er neue
Staat aufgebaut werden solle. Die R·echtssozialisten wollten die
,alten Organe des Staates erhalten wissen und sie höchstens mit
Hilf.e der formalien D,emokratie umgestalten. Ihnen war die Revo04
lution nur eine vorübergehende und dazu noch höchst unerfreuliche
Erscheinung; desh.alb verlangten sie, dafz di.e Arheiter.. und Soldaten04
räte wieder verschwinden sollten, sobald sie ihre AufgaLe, die alte
bürgerlich,e Ordnung wieder herzustellen, erfüllt hatten, und dafz die
N at ion a 1ver sam m 1u n g über die endgültige Gestaltung des
Staats entsch·eiden sollte. Die Unabhängigen Sozialde.mokraten da04
g·egen forderten die A n ,e r k e n nun g cl e r Rät e als der Organe
der Revolution; Demokratie und Rätesystem sollte nicht als G,egen.c
satz aufgefafzt werden, sondern das Rätesystem als die Organisat.ion
der werktätigen und produzierenden Bevölkerung würde die wahre
demokratische Verfl8ssung des Landes sein. Kaum, dafz das alte
R.egime gestürzt w·ar, so riefen die R,echtssozialisten schon nach der

. Nationalv,ersammlung; die Unabhängigen aber wollten der Arbeiter...
klasse erst Zeit lassen, von den Forderungen des Sozi.alismus soviel
wie nur immer möglich durchzuset~en. Die Regi,erung der Volks.c
beauftragten sollte durch Taten das Proletariat überzeugen, dafz es
kein Zurück rn·ehr gäbe. Die Demokratie, so formulierte das
H i 1f erd i n g in einer der ersten Numm,er des neuen Organs der
Berliner Parteigenossen, der "Freiheit"", müsse so _verankert w,erd,en,
dafz eine Reaktion unmöglich werde. Vor allem aher müfzten wir
beweisen, dafz wir nicht nur Demokr.aten, sondern auch Sozialisten
seien. Die Durchführung einer Reihe wichtig,er soziialistisch,er
Uebergangsmafznahmen sei ohne weit·eres möglich, ,es müfzten Stel...
lunig1en geschaffen werden, die jed·em kapitalistische:n ,Gegenangriff
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un,angr,eirhar seien. Unser,e Taten müfzten jetzt unsere Prop.agand·a
sein. In ,aieser ,Situation ,erliefz die Unabhängige SozialdemokrafI·e
folgende,n Aufruf:

Parteigenossen, Parteigenossinnenl
Die Ketten der politischen Unterdrückung sind zerbrochen, die Fesseln

ökonomischer Ausbeutung nur gelockert. Auch sie müssen fallen. Die
A r bei t ,e run cl Sol cl a t e n sind die W:e r k m eis t erd e rUm H

w ä 1z u n g. In allen Arbeiter... und Soldaten...Räten liegt Kr,aft des Rechts
der Revolution die politische Gewalt. Die Regierung übt sie a~ weil und
solange sie das Vertrauen der Arbeiter und Soldaten...Räte hat. Die Grga...
nisation der Arbeiter... und Soldaten Räte erweitert und befestigt sich.
Bezirksräte bilden sich an manchen Stellen. Bald wird ein Zentralrat für
das ganze Deutsche Reich geschaffen werden.

Eine Zusammenfassung aller Kr~fte i~t erforderlichl damit aus de~ Ruin~~
neues Leben blühen kann, damIt dIe d ,e u t sen e R e pub 11 k mIt
s· 0 z i a I ist i s c h ·e m I n haI t erfüllt wird. .

Die Bourg'eoisie ruft mit verdächtiger Eile, nachdem sie sich vom ersten
Schrecken der Revolution erholt hatte, tag-ein, tagaus nach der so f 0 r t i H

gen Ein b e ruf u n g der K 0 n s t i t u a n t eo Am lautesten ·gebärden
sich dabei .die alten Vertreter des Scharfmachertums1 die wütendsten Feinde
,der Arbeiterklasse. Die Verräter des Volkswillens berufen sich jetzt. mit
einem Mal auf das Volk, ,aher sie wollen nicht den Ausdruck der Volks...
meinung. Eine sofortige Zusammenberufung der Konstituante bedeutet
Raub des Wahlrechts für Millionen, die seit Jahren täglich unter den gröfz...
tenEntbehrungen dem Tod ins Auge geschaut haben.

Ist das der Dank an die Soldaten, dafz über die künftige Gestaltung, über
das künftige Schicksal Deutschlands durch eine Wahl entschieden werden
soll, von der ein 'grofzer Teil der Soldaten ausgeschlossen ist? Von einer
konstituierenden Versammlung kann erst die Rede sein, wenn die Soldaten
wieder in ihrer Heimat bodenständig geworden sind, wenn die Arbeiter erst
eine feste Arbeitsstätte~ ein Heim -gefunden haben.

Von einer konstituierenden Versammlung kann eist -die Rede sein, wenn
es feststeht, dafz die Bevölkerung- der auf Grund des Waffenstillstandes
besetzten Gebiete frei und unbeeinflufzt wählen kann. Oder wird es jemand
wagen, diesen das Wahlrecht zu e;ntziehen?

Jeder Politiker weifz" dafz die technischen Vorbereitungen einer Wahl
schon früher längere Zeit erforderten. Jetzt sind überall neue Listen für
alle über 20 Jahre alten Frauen und Männer anzuleg-en. Es darf nicht vor...
kommen, dafz bei einem solch wichtigen Akte infolge Ueberstürzung Wahl...
berechtigte unregistriert bleiben und ihres Wahlrechts beraubt werden.

Eine Wahl hat nur dann Wert, wenn die \Vähler auch tiber die ihr zu...
grunde gelegten politischen Fragen aufgeklärt werden. Millionen von Sollo4
daten sind durch den sogenannten vaterländischen Aufklärungsdienst über
die politischen Vorgänge dauernd belogen worden. Sie zu unterrichten,
mu[z Zeit bleiben.

Konstituante - ja, sie wird kommen, aber sie k a n n e r s t kom m e n,
wenn alle technischen und politischen Voraus lo4
set z u n gen e r füll t s i n d, wen n i n ihr wir k 1ich cl e r \'V i 11 e
cl e sau f g' e k 1ä r t e n V 0 1k e sau s g e prä g t ist.

Die Scharfmacher im Lande wissen sehr gut, dafz die Wahl, wenn sie
nicht zur Komödie geluacht werden soll, nicht in kürzester Zeit vorgenomlo4
men werden kann. Sie suchen die sozialistische Regierung zu diskreditieren
und schauen sich nicht, selbst das Ausland aufzupeitschen, dafz es nicht
eher Frieden gewähren soll, bis die Konstituante zusammentritt. Sie werden

/ so in .der Zeit der gröfrten Not Friedensverhinderer..
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Mitschuldig an diesem verbrecherischen Tun sind alle, die es stilllo1
schweigend oder ausdrücklich unterstützen. l\tlerken die Rechtssozialisten
noch immer nicht, dafz sie die Geschäfte der Reaktion betreiben, .wenn sie
in das Geschrei der Arbeiterfeinde einstimmen?

Die Bourgeoisie verfolgt mit ihrem Kampfgeschrei noch einen anderen
Zw,eck. Sie will alle tiefergreif,enden sozialen Umgestal H

tun gen auf h al t e n, indem sie glauben machen will, dafz die sozia...
listische Regierung kein Recht habe, vor Zusammentritt der Konstituante
Gesetze zu erlassen oder gar an die Sozialisierung der Betriebe vorher zu
gehen. Die Regierung hat das Recht dazu, weil sich in ihr die gesetz...
gebende Macht des souveränen Volkes verkörpert, und sie hat die Pflicht
dazu, wenn sie die Massen, die die Träger der Revolution sind, nicht im
Stich lassen wilL Diese Pflicht gilt es nunmehr zu erfüllen.

Parteigenossen, ParteigenossinnenI
Seid auf dem Posten! Werbt mit dem gröfzten Eifer neue Anhänger für

unsere Partei. Je stärker unsere Partei ist, desto sicherer ist es, dalZ die
F 0 r der u n gen cl e s S 0 z i a li s mus verwirklicht werden.

Um die Errungenschaften der Revolution festzuhalten und auszubauen,
,gibt es kein wirksameres Mittel, als die Stärkung unserer Organisation, der
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei. Während des g,anzen Krieges
hat unsere Partei die Kriegspolitik bekämpft, ihre Anhänger mit dem Geist
des Sozi~lismus erfüllt. Ihre g e s chi c h t 1ich e Auf gab e ist es, das
Proletariat zu sammeln, zur Beseitigung jeder Klassenherrschaft, zur Auf H

r ich tun g der S 0 z i a 1ist i s c h enG e IS ,e 11 s c h a f t.

Die Parteileitung der Unabhängigen, Sozialdemo ...
kr ,a ti s ehe n Par t e"i D eu t sc h 1an.cl s.

Die Bourgeoisie' h,atte zuerst ·als mit 'einer Selbstverstän,dlichkeit
da.mit g.erechnet, dafz es mit ihren Privile.gien nunmehr für immer
vorüber w,ar. Kannte sie doch von allen hiplischen Sprüchen d,en
,am besten, der da heifzt "Auge um Auge, Zahn um Za.hn"4, und wie
sie bisher das Proletariat niederg,etreten hatte, so erw,artete sie Jetzt
umgekehrt, d'afz die Arbeiterklasse ihre bisherigen ,Unterdrücker ohn·e
Gnade niederwerfen vlürde. Als nun aber g.ar nichts von dieser Art
geschah, da sammelten sich nach den ersten Tagen der Verwirrung
wieder jene Kräfte, die lauf die R·evolution 'mit der G e gen r e v 0 ...

1u t ion zu antworten gedachten. In Berlin wurde der Versuch
unternom,men, Herrn Ebert zum 'Reichspräsidenten zu machen, damit
'er ·als Platzhalter für den zurückzuholenden Monarchen dien,e. War
bis jetzt die Umwälzung fast friedlich vor sich gegangen, so kam es
nunmehr zu grö[zeren Blutvergiefzen. Und als ob nichts geschehen
sei, versuchte Herr Feh ren b ach, der bisherige Reichstags...
präsident, im Dezember den Reichstag einzuberuf.en, damit er die
Ordnung völlig wieder herstelle.

Das S t ä r k e ver h ä I t n i s cl ,e r r ,e v 0 I u t ion ä r Q n K räf t e
zeigte sich ,auf der e r s t e n K 0 n f e ren z der A r bei t er ... u n cl
Sol d ia t e n rät e D e u t s chI a n d s 7 die Mitte Dezember in Berlin
zusammentrat. Die Un,abhängige Sozialdemokratie bildete nur eine
Min.d'erheit7 der Spartakusanhang war auf eine lächerlich geringe
V.ertreterzahl ang.ewiesen, die aber ein,en um so grö[z,eren Lärm
machte. Die Masse der politisch ununterrichteten Soldatenräte hing
dem Kongrefz ,wie ein Bleigewicht ,an. Gerade w,egen dieser unzu...
verlässigen und unberechenbaren Zusamme,nsetzung des Kongresses
hätte ,man vers1uchen müss,en, ihn, so gut es .ging, für die noch zu
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lösend,en Hauptaufgaben der Umwälzung zu y,erwenden. M.an konnte
unmöglich diePorderung ,aufstellen: alle Macht den Räten, di-es'e
Forderung aber nur in dem Falle anerkennen, wenn sie dem
Willen ein·er Minderheit ,entsprach. Unter dem EinBufz der Brafz,
Koenen und Kurt Geyer stellte sich ,aber die Unabhängige Fraktion
schmollend beiseite, .als die Konfer-en'z die Einsetzung eines Zentr,alM

r,ats beschlofz, der den Berliner Vollzugsr,at in seinen M·achthefug...
nissen .ablösen sollte. Beide Körperschaften hahen von da an nur
noch ein Schattendas,ein geführt: der Voll zug s rat, indem ihm
keine n·euen revolutionären Kräfte me;hr zuflossen, und der Zen t r a 1..
rat, indem _sich ihm die Mitarbeit der revolutionären Kräfte ent...
zog. Das Feld blieb im Zentralrat ganz den Rechtssozialisten
überlassen, ihre Tätigkeit erschöpfte sich d.arin, die, Episode d·er
Soldaten... und Arbeit,erräte für Deutschland zu Ende zu bringen.

Die Konferenz hatte den Beschlufz g.efafzt, dle N.ationalvers·a,mmlung
einzuberufen, die Volksbeauftragten setzten dann den W a h 1M

t e r m i n ·auf den 21. Februar fest. Die Parteileitung der Unab
hängigen Sozialdemokr,atie erliefz ·am 27. Dezember dazu einen Auf.
ruf, in dem ,es hiefz:

Die Tage seit der Revolution haben gezeigt" dafz die his tor i s c h e
Auf gab e cl e r Par t e i damit n ich t e r f ü 11 t ist. Die Massen in
Stadt und Land haben zwar erkannt, dafz nur im vollständigen politischen
und wirtschaftlichen Neuaufbau die Rettung für die ungeheuren Kriegs"
schäden zu finden ist. Aber die rechtssozialistische Führerschaft geht nur
allzu zaudernd und zögernd ans Werk. Sie fürchtet den Bruch mit den
bürgerlichen Parteien, mit denen sie solange in enger Gemeinschaft gelebt
hat. Sie schreckt zurück vor der kühnen Fortführung der Revolution, vor
den notwendigen Mafznahmen ihrer Sicherung und der Niederhaltung der
Gegenrevolution.

Der Ver1auf der Reichskonferenz der Arbeiter... und So1datenM Räte hat
erneut den Beweis erbracht, dafz alle energischen und durchgreifenden Mafz...
nahmen auf den Wid~rstand der ,Rechtssozialisten stofzen. Die wichtigen
und unumgänglich notwendigen Forderu~gen der Soldaten begegneten ihrem
Widerstreben, und die Ausführung der Beschlüsse ist bei dem Widerstand
der Heeresleitung nicht gesichert. Die Anträge der Unabhängigen Sozial...
demokratie auf Wahrung der Rechte des Zentralrates wurden von ihren
Anhängern niedergestimmt. Die revolutionäre Energie wurde nicht ge...
stärkt, sondern geschwächt. Die USPD. erhält so die Aufgabe, als T r ä ...
ger i n ein e r p r i n z i pie 11 e n s 0 z i a 1ist i s c h e n Pol i t i k für
die Verwirklichung des Sozialismus in der revolutionären Epoche bis zum
endgültigen Siege zu kämpfen. Die Partei verkennt nicht, dafzdie Haupt...
schlacht geschlagen werden mufz zwischen dem vereinigten Bürgertum auf
der einen Seite und dem Pr01etari,at auf der andern Seite. Denn in diesem
Wahlkampf handelt es sich nicht mehr um einzelne politische oder wirt...
schaftliehe Forderungen der Arbeiterklasse, sondern es geht um die Auf ...
11. e b u n g der K las sen her r s c h a f t überhaupt, um die Ersetzung
der kapitalistischen Ausbeutung durch die sozialistische Gesellschaft, der in
Freiheit und Gleichheit verbundenen Menschheit. Soll aber dieses höchste
Ziel, um das je gerung'en \vorden ist, erreicht werden, so bedarf es der Vor...
kämpfer, die unbehindert um jede Rücksicht auf die Gegner, unbelastet von
einer schuldbeladenen Vergangenheit die Wegbereiter des Neuen sein können.
Um ungehindert diese Aufgabe erfüllen zu können, mufz die USPD. in
voll erG e s c h los sen h e i tun d SeI b s t ä n d i g k e i t in den
\VIahlkampf eintreten.
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bie Partei erw,artet von allen ihren Genossen, dafz sie mit g,anzer Kraft
die Zeit ausnützen zur Werbung für die sozialistischen Ideen, zur Aufrütte....
lung der Massen, zur Gewinnung neuer Kämpfer.

InlJwischen ging die Gegenrevolution zum A n g r i f f auf das
Pro let .a r i a t über. Die rechtssozi,alistische Führung h,atte mit
dazu beigetragen, dafz im alten Heere, ,das von den Fronten zurück....
strömte, und nun wieder im Inn,ern erschien, die Kommnndogewalt
bei den bisherigen Inhabern verblieb. Und diese säumten nicht, die
günstig,e Situation in ihre'ffi Sinne auszubeuten. Die Spartakus....
anhänger gaben ihnen bald Gelegenheit dazu, um unter dem Vor
wande, die republikanische Regierung vor cl·ern Terror der Str1afze
zu schützen, den eig·enen Terror gegenüber der Arh,eiterklasse aufzu....
richten. Wir können ,auch an dieser Stelle wi,edergeben, was
Strö'bel in s·einer Schrift über :die n,un folg.ende Periode der deutschen
Revolution .ausgeführt h,at:

Mit der Wie cl e r her s t e 11 u n g des alt e n M i 1i t a r i s mus
begannen die bisher so unbluti~verlaufenen Kämpfe der Revolution sofort
einen m a fz los b r u tal e n C h ara k t e r anzunehmen. Ohne die Be....
drohung der Revolution durch den neuerstandenen Militarismus, ohne die
~egenrevolutionären Putschversuche der Offiziers... und Unteroffiziersgarden
1m Dezember hätte der Spartakismus niemals eine Bedeutung gewonnen.
Und ohne das Massaker in der Chausseestrafze, ohne die Niederschiefzung
unbewaffneter Demonstranten, ohne die eifersüchtigen Intrigen gegen
Eichhorn wäre die blutig-e Januarwoche unmöglich gewesen. Aber für den
neuen IVlilitarismus war dieser B ü r ger k r i e g ja das "moralische Stahl...
bad:.!, der einzige Nachweis seiner Existenzberechtigung. Er konnte nur
grofz werden und sich über das ganze Reich ausdehnen, wenn es an mÖg""
liehst vielen Orten 17Putsche'" und "Aufstände"" zu unterdrücken gab. Je
brutaler man auftrat, desto eher konnte man mit neuen Ausbrüchen der
Volkserbitterung reclmen. So verfuhr man denn nach diesem Rezept. . Die
sogenannte S par t a k u s ... W 0 c h e, die Ermordung von Liebknecht, Rosa
Luxemburg, Jogiches, der 32 Mariner, die Exekution' gegen Bremen, Düsse}...
dorf, Braunschweig, Magdeburg, die Bluttaten im Berliner Osten, in Mün....
ehen, kurz, a11 die Taten des Nos k e ... Mi li t a r i s mus haben sich ja
so tief in die Seele aller ehrlichen Demokraten und Sozialisten eingebrannt,
dafz eine lückenlose Auflösung der endlos langen Kette dieser Greuel wahr....
haftig nicht vonnöten ist.

Für die Un,abhängige Sozialde.mokratie war nunmehr die Zeit ge...
kommen, wo sie den B r u ch mit cl e n R e c h t s S 0 z i a 1ist e n
vollziehen und aus cl e r R e g i ,e run gau s s c h eid e n mulZte.
Man hat damals den unlabhängigen Volksbeauftragten zum Vorwurf
ge:m.acht, dafz sie mit diesem Schritte zu lange gezögert hätten.
Dieser Vorwurf war nicht berechtigt; sie mu[zt,en solange in der
Regierung bleiben, ,als noch die Möglichkeit bestand, die Revolution
zu schützen. Erst als die B,eteiligung ,an der Regierung eine offene
Parteinahme für die Gegenrevolution bedeutet hätte, schlug die
Stunde, in der der Bruch vollzogen werden mufzte. H u g 0 H aas e
hat über die damit abgeschlossene erst.e Phase der Revolution in d,er
Neujahrsnummer der 71Freiheif" ausgeführt, dafz die Arbeit der unab":
hängigen Volksbe,auftragten nicht nur hei den Rechtssozialisten
Schwierigkeiten fand, sondern da[z sie sich auch der Angriffe zu
erw·ehren hatten, die von den eigenen P,arteigenoss.en ausgegangen
waren. Dadurch erschwerten sie deren Tätigkeit und trugen ein'e
unheilvolle Verwirrung in die Reihen cl,er Partei. Es werde auch
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k1ünftig unbegreif1ich erscheinen, dafz namh.afte. Mitglieder der Partei
darüber diskutieren konnten, ob die'ß,eteiligung der Wahlen an der
N'ation,alversammlung g.eboten sei. Hätte die U. S. P. auf dem Kon...
grefz der Arbeiter... und Soldatenräte nicht trotz aller Warnung,en
den sch'w,ere.n taktischen F,ehler 'begangen, den Zentralrat allein
den Mehrheitssozialisten zu Ü'berlass-en, so vJäre jetzt ein,e andere
politische Situation. Die R,echtssozi'alisten hätten aus der Regierung
ausscheiden müssen, da selbst deren eigene Anhänger im Zentralrat
keineswegs durchweg lauf ihrer Seite standen. Dann ,erst hätte die
U. S. P. die Möglichkeit gehabt, die sozialistischen Forderungen zu
erfüllen und sich damit das Vertrauen der grofzen Massen1 die bis
dahin noch den R,echtssozialisten' folgten, ~u erwerben. Trotz der
bisher ·begangen,en P·ehler aber halbe die U. ,Se P. keinen Anlafz zum
Ver~ag.en, die Revolution sei noch nicht .abgeschlossen und d·er
Partei harrten noch grofze Aufgaben. ,

Um die Jahr,eswende t rat e' n die S par t a k usa n h ä n ger
a :u S d·e rUn a b h ä n g i 'g e n S 0 z i a 1cl e m 0 k rat i e aus. Sie
hatten d.amit wahr .g,emacht, was sie schon vor dem Gründungs...
parteitag in Gotha angekündigt hatten, ,dafz sie nämlich die U. ,Se P. D.
nur als schützendes Dach für sich benutzen wollten, das sie wi,eder
verlassenwiÜrden, sobald die politische Situation für sie nicht mehr
gefahrdrohend sei. Sie betrieben schon längst inn,erhalb der
u..S. P. D. einte völlig selbständige Politik, ihre Wortführer wufzten
nichts Besseres zu tun, als ~lie Politik der P,art,ei ständig zu durch...
kr,euzen. Mit d,em Ausscheiden der Spartakusanhänger a·us der
P,artei Wl8ren jedoch noch längst nicht alle h.albsozialistischen und
anarchistischen Elem,ente davongegangen; sie belasteten die P·artei
noch anderthalb J1ahre l,ang, ;weniger mit dem Gewicht ihrer Gründe,
laIs mit dem Schwall ihrer Phr,asen. Erst im Oktober 1920 kam die
lendgültige Trennung ,auch von diesen Schichte'n, und da.mit die Her"
stellung einer ,einheitlichen und klaren Linie in Grundsätzen und
Taktik.

Die W a h I e n zur N oB t ion ·8 11 v ,e r s 18 mrn :1 u n g h,atten der
u. S. P. D. 2186305 Stim'IDen und 22 Mandat.e gebracht. Wenn
sie damit ,auch weit hinter :cl,er rechtssozialistischen Partei zurück...
geblieben war, die 11112 450 Stimmen und 165 M'andate -musterte,
so konnte dieses Ergebnis doch nicht lais :ein ungünstiges Zeichen
bewert,et w,erden. ~Nur in wenigen Wahlbezirken hesafz damals die
Partei eine eig,ene Presse und eine schl.agfertige Organis,ation. In
vielen industriellen Bezirken, in manchen Grofzstädten waren nur
,wenige Stimmen abgegeben fWorden, denn dort bestand bisher nicht
die Möglichkeit, .aufklärend unter den M,assen zu wirken. Wo da...
geg,en Organisation,en und Presse ge.arbeitet hatten" ,da stand die
Mehrzahl der Arbeiterschaft zur Unabhängigen Partei; so in Berlin,
in Mitteldeutschlland, in Leipzig, in Thüringen und ,am Nied·errhein.

,Immerhin hatten die heiden sozialistischen Parteien 47 Prozent
aller Wähler für sich gewonnen. Erwägt ·man, dafz der Sp.art,akus...
bund zur W a~J.enthaltung .aufgefordert h,atte, ,dafz viele T,ausende von
Proletariern im Sold.atenrock noch nicht in die Heimat zurückgek,ehrt
waren, so kann man wohl sagen, dafz sich bei den Wahlen zur
N.ationialversammlung die M ehr h e i t ,d e s V 0 1k e s für cl i e
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Par t -e i en· cl e rAr b 'e i t e r k 1ass e erklär! hatte. \VIelche Auf..
gabe w·ar nunmehr von dies.en Parteien zu erfüllen ~ Sie mufzten d·en
Willen der Massen vollstr,ecken, die Front gegen die Bourgeoisie,
gegen den Kl.assenstaat, gegen die kapitalistische Ordnung nehmen
und sofort an die V-erwirklichung der sozialistischen Forderungen
gehen. Die rechtssozialistisch·e Partei versagte auch _diesm,al wieder.
Sie stellte ein Rechenexempel lauf, bei dessen Lösung sich ergeben
müsse, dafz nur eine Koalitionsregierung mIt bürgerlichen Parteien
in Frage komme. Sie muteten dem Proletariat von vornherein zu,
auf die Weitertt'ührung der sozialen Revolution zu verzichten. Die
Zeit bis zum Zusammentritt der Nationalv,ers.ammlung nutzten denn
,auch die rechtssozialistischen Volksb·eauftragten, die die Regierung
inlJWischen allein ,veiterfiihrten, nach Kräft.en dahin ,aus, um die
Revolution zu liquidieren und die Arbeiterschlaft zu "Ruhe und Ord..
nung"", will sagen, zur Anerkennung der alten wirtsch-aftlichen und
staatlichen Verhältnisse zu zwingen. Sie wirkten in dieser Richtung
positiv durch die Unterdrückung ,der Arbeiter.. und Soldatenräte, der
typischen Organisation ·des revolutionären Kampfes, und negativ
dadurch, dafz sie die Inangriffnahme d-er von der Konferenz der
Arbeiter... und Soldatenräte geforderten Sozialisierung verschleppten
und schliefzlich ganz verhinderten. Dies-er' Periode h-at Nos k e 1

dieser vlildgewordene Unteroffizier und Spi,efz'bürger, sein·en Stempel
aufgedrückt. Es ist nicht notwendig, alle Schandtaten gegen die
Arbeiterklasse aufzuzählen, die mit dem Namen dieses M.ann-es ge..
deckt sind. Es genügt zu sagen, dafz seine Minis:terkollegen, dafz die
t'echtssozialistische Parteileitung und schliefzlich auch die ganze
P,artei ihm oft genu.g ihr Vertrauen ,ausgesprochen und damit vor der
Geschichte die volle Verantwortung für die berüchtigte Noskepolitik
mit -übernommen h1a-ben. Mit vollem R-echt ist in einem Aufruf, den
die P,(\rteileitung der U. S. P. D. und die Unlabhängige Fraktion der
Nation.alversam1mlun.g arn 8. Februar v,eröffentlicht h.aben, gesagt
worden, dafz die Ver f ä 1s c h TI n g cl e r R e v 0 1u t ion nur möglich
.geworden s,ei, weil die Führer der R-echtssozialisten niemals den Mut
zu einer sozialistischen Politik besessen hätten.

Die völlige Niederwerfung des Militarismus, so heifzt es in dem Aufruf,
war das erste Gebot der Revolution; die Rechtssozialisten haben es preis~
'gegeben. Die Forderung des Kongresses -der A.M und S....Räte nach A b ~
s c h a f fun g cl e r alt e n Kom man d 0 g e wal t und nach ~ 0 f 0 r ~

ti g e m Beg i n n der S 0 z i a 1i sie run g haben sie mifzachtet. Wie
die Regierenden im alten Staate stützten sich die Ebert, Scheidemann,
Noske, Landsberg in der "sozialistischen Volksrepubliku nur auf .die Gewalt
der Waffen. Gewalt war ihr einziges Mittel, streikende Arbeiter und
revolutionäre Kämpfer zur Ruhe zu bringen. Im Namen von "Ordnung,
Ruhe und Sicherheif~ verweigerten sie Verhandlungen und gütlichen AUSH

gleich, bewaffneten sie Offiziere und Studenten, bewaffneten sie das Bürger~

turn g.egen die Arbeiter und führten in Berlin und Bremen die schrecklichen
Tag-e des Brudermordes herauf, den sie auch anderen Orten androhten.

Die Regierung der "Sozialistischen VolksrepublikH ist die Gefangene des
von ihr ins Leben zurückgerufenen Militarismus. Sie mufz es daher dulden,
dafz die persönliche Freiheit, das Hausrecht, die .Gesundheit, das Leben der
revolutionär gesinnten Arbeiter angetastet werden, schlimmer und frecher
als ,jemals unter dem Belagerungszustand des alten Staates. Sie mufzte es
dulden, dafz Kar 1 L i e b k n e c h t und· R 0 s aLu x e m bur g, die verH

haftet und deshalb im Schutz der Regierung waren, von entarteten Sold~

189



knechten des neuen 1\!lilitarismus e r m 0 r d e t , dafz wehrlose Gef'angene
in gröfzerer Zahl feig~e und hinterlistig erschossen wurden. Die. Mörder
gehen frei herum, gedeckt von den Generalen, den Herren der Regierung.
Die revolutionären Kämpfer dagegen übergibt die sozialistische Regierung
nicht einem revolutionären Tribunal, sondern den bür~erlichen Gerichten,
die im Namen von "Ruhe, Ordnung und Sicherheit t Sc h re c k e n s ...
ur te i le aussprechen.

Wie der Militarismus, so triumphiert wieder der Kapitalismus. Wer
immer geglaubt hat, dafz noch vor dem Zusammentritt der National...
versammlung die Grun<Uage für die Sozialisierung der Betriebe geschaffen
würde, er ist bitter enttäus.cht worden. S t ä r k u n g des Kap i tal i s ...
mus ist die Losung der Bourgeoisie, deren Diktat die rechtssozialistischen
Führer auch hier gehorchen. Sie planen die Einführung des Arbeits...
zwanges und der Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems. Sie ver...
clächtigen die Arbeiter, die durch Unterernährung, Ueberarbeit, Kriegsleiden
körperlich geschwächt und erschöpft sind, der Trägheit und der Arbeits~
scheu. Aber sie dulden es, dafz Kapitalisten trotz vorhandener Bestellungen
und Rohstoffe die Produktion einschränken.

\Y/enn die Unabhängige Sozialdemokr,atie lediglich .auf die Wahrun·g
der Inter,essen der eigen·en Partei bedacht gewesen wäre, so hätte
sie mit dieser Entwicklung der Dinge durchaus zufrieden sein können.
Ununterbrochen strö,mten ihr Schlaren n·euer Anhänger zu, un.auf...
hörlich stieg die Mitgliederziffer i'hrer Organis.atione!1, der Leser...
kreis ihrer Presse. Es waren; wenn auch nicht die schl,echtesten, so
,auch nicht immer die gesc;hultesten Kräfte aus dem Proletariat, die
zu ihr stiefzen. Neben siehr wertvollen Elementen drängte sich auch
manche Spreu in die R·eihen der Partei, die später, als die hoch...
gesp.annten ErVlartung,en nicht in Erfüllung gingen und die Wogen
der politischen Bewegung nicht mehr so hoch rollten, wieder von
ihr ging, entweder, um ,in dem ,anarchistisch...kommunistischen
He~enkessel von links das neue Heil zu suchen oder wieder in die
frühere Gleichgültigkeit zu versinken. Der P.arteHeitung erwuchs die
Au{g,abe, die neuen Kräfte zu schulen, .agitatorische und journali...
stische B,efähigungen zu entwickeln, aus den mancherlei, sich oft
widerstrebenden Ideen eine ein h ·e i t 1ich e L i nie der T akt i k
zu bilden. Zugleich aber mufzten die Mittel besch·afft werden, mit
denen der Kampf zu f.ühren w·ar. Die Partei verfügte nicht über
den alten Organisationsapparat, der bei den Rechtssozialisten zu
,finden war, ·es ·mufzte fast .alles von' Grund 'auf neu geschaffen w,erden.

'Schon bei den wenige Wochen nach d,en Wahlen zu der National...
versammlung vorgenommen,en W ,8 h 1e n f U r cl i·e G e ·m ein den
zeigte sich, wie das Vertrauen der Arbeitermassen zu der Unab...
hängigen Sozialdemokr,atiewuchs. Die rechtssozialistischen Stimmen
ging.en rapide zurück, dagegen wuchs die Stimmen~ahl, die .au.f die
K·andidaten der Unabhängigen Sozlaldemokratie ,entfiel. In Berlin,
wo die U. S. P. D. noch bei derWahl zur Nationalversatumlung hint,er
den Rechtssozialisten marschierte und an zweiter Stelle der Parteien
stand, rückt,e sie jetzt an die Spitze vor. Auch bei den ·W.ahlen in
den Einzelst1aaten zeigte sich das gleiche Bild.

Einen schweren Verlust erlitt die Unabhängige Sozlaldemokratie
am 21. Februar 1919 durch die E r m 0 r dun g Kur t Eis n e r s 1

des bayerischen Ministerpräsid"enten. Kurt Eisner ·mag kein Politiker
von grofzerffi \Ylurf gewesen sein; aber er ,war ein wahrhaftiger und
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dar,um grofze.r Mensch, einer der Edelsten und Reinsten, die je an
der Spitze der deutsch,en Arbeitenbewegung .gestanden h,atten, ein
Gegner der Lügte und der Gewalt. Sein Leb·en hatte der Arbeiter~

kl1asse gehört, und s·ein erstes Wort, als er in München die Revolution
zum Siege geführt h·atte, war: Einigung des Proletariats. Er war ein
Proph.et des neuen Geistes, der die M·enschh'eit aus dem DUnikel
unserer T,ag.e hinfUhren sollte zu ,einer neuen höheren Gem·einschaft.
So wurde er vom Münchener 'Proletariat geliebt, und so empf.and das
bayerische Proletariat die Ermordung Eisners ,als e.inen Schlag, der
die g'ianze .Ar,beiter:klasse tr,effen so]lte. Nur so ist es zu erklären,
dafz die Tat des gräflich,en Meuchelmörders eine Erregung auslöste,
die in dem Versuche ,ausmündete, eine Räterepublik für B,ayern zu
begründen.

In den Stürmen dieser Z,eit, die im ,einzelnen zu schildern an dieser
Stelle zu weit führen würde, tagte in Berlin vom 2. bis zum 6. März
1919 der z·w e i t·e Par t 'e i t.a.g der U n a b h ä n gig e n S 0 z i a 1...
d ,e Im 0 k rat i e·. D.ie :Partei sollte sich selbst Rechenschaft ,ablegen
über ihre Ibisherige· Tätigkeit, sie sollte sich neues Rüstzeug schaffen
für die in der kommenden Zeit zu eliWartenden schweren Kämpf.e.
Es w,aren 180 D·elegierte anwesend, dazu eine Reihe von Mitgliedern
der Parteileitungen und ,auch \m,ehrere ,ausländische Gäste. Im Ruhr~

revier und in Mitteldeutschland w,aren gerade Hirn diesle Z,eit grofze
Streiks ausgebrochen und ,auch die Berliner Arbeiterschaft rüstete
sich zum Generalstreik. In vielen Fälle'n war der Eisenbahnverkehr
lahmg,elegt, zeitwleis,e blie~ dj,e N,ation.alversammlung, die sich nach
Weim1a.r verzogen hatte, ohne jede Verbindung mit der Aufzenwelt.
In BerUn tobte· der letzte Kampf zwisch,en d·en Ueberresten der
Arbeiterw·ehren ;und der Söldling,e des Noske...tMilitarismus. Das alles
wirkte auch hemmend auf den P.arteitag ein, eine Anzahl D·elegierte
konnten entweder nicht ·ersch·e'in,en, oder sie mufzten vorzeitig wieder
,a'breisen, die Verhandlungen selbst verliefen in n'ervöser Spannung.

Zwei Strömungen rangen auf dem P,arteitage um die Oherh,and.
Die· eine Auff'8ssung ging von den re,alen wirtsch,aftlichen und poli...
tischten Tat~achen aus; ihr Hauptsprecher w·ar H u go Ha ase. Er
verlangte, dafz klare Trennungslini,en gezogen werden sollten, so\vohl
g,egen die reformistische Politik von rechts, wie gegen die putschi...
stisch·e T,aktik von links. Ebenso wie es eine Illusion sei, dafz m,an
durch die Zusammenarbeit ·mit der Bour.geoisie die Forderung,en des
Sozialismus erfüllen könn.e, so se.i es unmöglich, wie es der Spart,akus...
bund glaube, dafz eine kleine entschlossene ·Sch.ar die politische
M,acht eroJ)em und d'auernd sichern könne. Die Unabhängige
Sozialdemokratie mUsse ,auf Grund der sozialistisch·en Erkenntnis die
M,assen des Proletariats für sich gewinnen und sie in den Ka.mpf
um den Sozialismus führen. D,ann iwer.de die Herrschlaft des Prole...
tariats, seine Diktatur kommen.

Ern s t D ä u m i g, der als Wortführer der anderen Auffassung
das Korreferat hielt, verlangte, dafz die Partei zugunsten des Räte...
systems abdanke. Er baute für diesen Zweck ein sehr künstliches
Gedankengebäude auf, das nur ·an dem einen, ,allerdings entsch·ei...
d,enden Fehler litt, dafz es die tatsächlichen wirtsch.aftlich·en und
politischen Verhältnisse unberücksichtigt liefz. Das Rätesystem kann
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nie das Z i eIdes Sozialismus sein, sondern ies darf nur -ein Mit tel
zur Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweis-e in die soziali...
stische hilden. Däumigs Ausführungen gipfelten aber d-arin, dafz
er dieses Mittel zum Zweck.e ,machen wollte, und von diesem Stand...
punkt aus zur Vern-einung des P.arlamentarismus, zur Absage an die
politische Partei, zur Verachtung der mühevollen agitatorischen Klein...
arbeit in der Arbeiterschaft kam. Viel wäre der Unabhängigen
Sozialdemokratie und der Arheiterbewegung im glanzen ersp,art ge...
blieben, wenn Ernst Däumig und seine Freunde damals schon den
Mut der Kons-equenz geh.abt und sich dem Sp.artakus:hund·e ange...
'Schlossen hätten. Dort 'w'ar .aber nur eine' kleiner Haufe von
Alibeitern zu finden, während in d-er unabhängigen Sozialdemokratie
die Massen des revolutionär·en Proletar.iats sich vereinigten. Und so
blie:ben denn ·Däumig und seine Gesinnungsgen·oss·en so lan.ge -in der
P,artei, bis' im Herbst 1920 dler Machtspruch von Moska'u ihrem
zw-eideutigen Spiele ein Ende setzt-e.

lieber den S t la n d cl e r 0 r g ,a n i s ·a t ion konnten L u i s 'e
Z i e t z und W i 1h ·e 1m D i t t m -a n n günstiges berichten. Vor der
Revolution zählte d~e Parte.i ungefähr 100 000 Mitglieder, in den
w.enigen Monaten seitdem war ihre Zahl auf über 300 000 gestiegen,
unter denen sich u-ngefähr 70 000 Frauen befanden. An Partei~

Izeitungen zählte die U. S. P. D. 45, Rudolf Breitscheid gab als unab;..
hängige Wochenschrift den "Sozialisf" heraus,. Das Fundament der
Partei w-ar .also g.egeben, die org.anisatorische Voraussetzung für die
Ausbreitung d·er Beiwegung geschaff,en.

. Die Ge.gensätze zwischen den beiden in der Partei h,errschenden
Auffassungen k1amien noch bei einer anderen Frage, bei der Stellung
zu -den G ewe r k s c h .a :f t e' n, zum Ausdruck. R 0 b e r t D i fz w

m a 'n·n verlangte, dafz die oppositionellen Kräfte, die die GefWerk~

schaften Iwieder auf den Boden des KI,assenkampfes zurücktühren
wollt:en und die die von den Gewerkschaftsleitungen mit den Unter..
neh~ern .abges.chlossene Arbeitsge,meinsch.aft ,ablehnten, in den
Org.anisationen bleihen und .an deren Revolutionierung arheiten·
sollten. R ich a r cl Müll e r dagegen, von dem man hei jeder Ge.. ·
leg-enh'eit eine neue, sich bald ,als falsch erw-eisende Prophezeiung
höre,n konnte, sagte diesmal voraus, dafz die Gewerkschiaften nicht
bestehen tbI.e~hen, sondern dafz sie vom Rätesystem aufges·augt w,erden
würden. Wer ,also d,as Rätesystem wolle, der mlüsse die Gewerk..
schaften ablehnen. Diese Auffassung h-at Rich.ard Müller und seine
Freunde später, als sie 'Schon bei den Kommunisten waren und. die
Spaltungsarheit auch in den Gew·erksch·aften mit dem gröfzten Eifer
betr.ie:ben, nicht daran gehindert, zu behJ8upten, d·afz sie' die bewähr~

testen Freunde d,er Gewerkschaften, seien.
, .

D'8S Ergebnis der Ber:atung1en des :Parteitages wurde in folgiende
pro g T,a m m·a ti sc he Ku n·d :g'-e b u n g zus,ammen,gefafzt:

Unter Aufrechterhaltung der leitenden Gedanken des grundsätzlichen
Teils des Er f ur te r Pro·g ra m m s erklärt der Parteitag:

Im November 1918 haben die revolutionären Arbeiter und Soldaten
Deutschlands die Staatsgewalt erobert. Sie haben aber ihre Macht nicht
befestigt und die kapitalistische Klassenherrschaft nicht überwunden. Die
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Führer der Rechtssozialisten haben den Pakt mit den bürgerlichen Klassen
erneuert und die Interessen des Proletariats preisgegeben. Sie treiben eine
Verwirrungspolitik mit den Worten "Demokratie"" und ,,sozialismus"".

In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung sind demokratische Rechts...
formen Truggebilde. Solange der politischen Befreiung nicht auch die wirt...
schaftliehe Befreiung und Unabhängigkeit gefolgt ist, besteht keine wahre
Demokratie. Die So z i a 1i sie run g, wie die Rechtssozialisten sie be...
treiben, ist ein Gaukelspiel. Sie begnügen sich, unter Schonung der kapi...
talistischen Interessen, mit einer "gemischtHwirtschaftlichen

H

Bewirtschaf...
tung und sogar nur mit der "öffentlichen Kontrolle"" der nach ihrem eigenen
Urteil für die sofortige Vergesellschaftung reifen Betriebe.

Das klassenhewufzte Proletariat hat erkannt, dafz sein Befreiungskampf
nur von ihm allein und nicht nur mit den bisherigen Organisationen durch...
geführt werden kann, sondern dafz dazu .auch eine neu e pro 1eta ...
r i s c he Kam p f 0 r g a ni s a t ion erforderlich ist.

Im Rät e s y s t e m hat sich die proletarische Revolution diese Kampfw

organisation geschaffen. Sie fafzt die .Arbeitermassen in den Betrieben zu
revolutionärem Handeln zusammen. Sie schafft dem Proletariat das Recht
der Selbstverwaltung in den Betrieben, in den Gemeinden und im Staate.
Sie führt die Umwandlung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung in die
sozialistische durch.

In allen kapitalistischen Ländern entwickelt sich das Rätesystem aus den
gleichen wirtschaftlichen Bedingungen und wird zum Träger der proleta...
rischen Weltrevolution.

Die geschichtliche Aufgabe der U. S. P. ist es, die Banner...
trägerln des klassenbewufzten Proletariats in seinem revolutionären Be...
freiungskampf zu sein. Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei stellt
sich auf den Boden des Rätesystems. Sie unterstützt die Räte in ihrem
Ringen um die wirtschaftliche und politische Macht. Sie erstrebt die
D i k tat u r cl e s Pro 1eta r i a t s, des Vertreters der grofzen Valks...
mehrheit, als notwendige Vorbedingung für die Verwirklichung des
Sozi.alismus. Erst der S 0 z i a 1i s mus bringt die Beseitigung jeder Klassen...
herrschaft, die Beseitigung jeder Diktatur, die wahre Demokratie.

Um dieses Ziel zu erreichen, bedient sich die U. S. P. aller politischen
und wirtschaftlichen Kampfmittel, ein sc h 1i e fz 1ich cl er Par 1a ...
m e n t e. Sie verwirft planlose Gewalttä.tigkeiten. Ihr Ziel ist nicht die Ver...
nichtung von Personen, sondern die Beseitigung des kapitalistischen
Systems. .

Die nächsten Forderungen der U. S. P. D. sind:
1..Einordnung des R ä. t e s y s t e m s in die Verfassung. Entscheidende

Mitwirkung der Räte bei der Gesetzgebung, Staats... und GemeindeverwalH

tung und in den Betrieben.
2. Völlige Auf 1ö s u n g des alt e n H e e res. Sofortige Auflösung

des durch Freiwilligenkorps gebildeten Söldnerheeres. Entwaffnung des
Bürgertums. Errichtung einer Volkswehr aus den Reihen der klassen...
bewufzten Arbeiterschaft. Selbstverwaltung der Volkswehr und Wahl der
Führer durch die Mannschaft. Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit.

3. Die Ver g e s e 11 s eh a f tun g der kap i tal ist i sc h e' n U 1\ H'

t ern e h m u n gen ist sofort zu beginnen. Sie ist unverzüglich durchzu... '
führen auf den Gebieten des Bergbaues und der Energie...Erzeugung (Kohle~
Wasser, Kraft, Elektrizität), der konzentrierten Eisen... und Stahlproduktion,.
sowie anderer hochentwickelter Industrien und des Bank... und Versiche H

rungswesens. Gröfzgrundhesitz und grorze Forste sind sofort in gesell...
schaftliches Eigentum zu überführen. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, die
gesamten wirtschaftlichen Betriebe durch Bereitstellung aller technischen
ünd wirtscha.ftlichen Hilfsmittel, sowie Förderung der Genossenschaft zur
höchsten Leistungsfähigkeit zu bring.ene. In den Städten ist das p:dvate



Eigentum an Grund und Boden in Gemeindeeigentumzu überführen und
ausreichende Wohnungen sind von der Gemeinde auf eigene Rechnung
herzustellen.

4. W a h 1 der B e hör den und der R ich t e r durch das Volk. So...
fortige Einsetzung eines Staatsgerichtshofes, der die Schuldigen am Welt...
kriege und an der Verhinderung eines zeitigeren Friedens zur Verantwor...
tung zu ziehen hat.

5. Der während des Krieges geschaffene Ver m ö gen s z u W 8 C h s ist
voll weg z u s t e u ern. Von allen gröfzeren Vermögen ist ein Teil an den
Staat abzuführen. Im übrigen sind ·die öffentlichen Ausgaben durch stufen...
weis steigende Einkommens", Vermögens... und Erbschaftssteuern zu decken.
Die K r i e g san 1e i h e n sind zu a n null i e ren unter Entschädigung
der Bedürftige~ der gemeinnützigen Vereine, Anstalten und der Ge...
meinden.

6. Ausbau der S 0 z i ale n G es e t z ge b u n g. Schutz und Fürsorge
für Mutter und Kind. Den Kriegerwitwen und ...waisen und den Verletzten
ist eine sorgenfreie Existenz sicherzustellen. Den Wohnungsbedürftigen
sind überflüss!ge Räume der Besitzenden zur B·enutzung, zu übergeben.
Grundlegende N,euorclnung des öffentlichen Gesundheitswesens.

7. T ren nun g von S t a a tun d Kir ehe und Trennung von Kirche
und Schule. Oeffentliche Einheitsschule mit weltlichem Charakter, die nach
sozialistischMpädagogischen Grundsätzen auszugestalten ist. Anspruch jedes
Kindes auf die seinen Fähigkeiten entsprechende Ausbildung und die Be...
reitstellung der hierzu erforderlichen Mittel.

8. Einführung eines ö f f e n t 1ich ... r e c h t 1ich e n Mon 0 pol s für
Ins e rat e und Uebertragung an die Kommunalverbände.

9. Herstellung f r e und s c h a f t 1ich erB e z i e h'U n gen z u a 11 e n
N a t ion e n. Sofortige Aufnalune der diplomatischen Beziehung-en zur
russischen Räterepublik und zu Polen. Wlederherstellung der, ArbeiterM
Internationale auf dem Boden der revolutionären sozialistischen Politik im
Geiste der internationalen Konferenzen von Zimmerwald und Kiental.

Die U. S. P. D. ist der Ueberzeugung, dafz durch die Z u s"a m m e n ...
f ass u n g a 11 e r pro 1eta r i s ehe n K räf t e, die sie erstrebt, der
vollständige und dauernde Sieg des Proletariats beschleunigt und gesichert
wird. Das Bekenntnis in Wort und Tat zu den Grundsätzen und Forde...
runß"en dieser Kundgebung ist aber die notwendige Voraussetzung der
EinIgung der Arbeiterklasse.

Diese Kundgebung spiegelt dle z w i·e s p ä 1t 1gen Te n den zen,
von denen die Partei noch erfüllt w·ar, deutlich 'wieder. Sie lehnt sich
an das alte Erfurt.er Programm an, versucht Jedoch' auch den in der
Revolution aufgetauchten Forderung.en Rechnung zu tragen, indem
sie das Rätesystem und die Diktatur des Proletariats als die von der
Partei zu erstreb,end·en Ziele nennt. Insofern haben die späteren
Kritiker dies·er Kundgebung recht g,ehabt, 'als sie darauf hinwiesen,
dafz man entrweder das eine oder das ·andere fordern müsse. SIe
h'aben aber ,darin unrecht g:ehabt, dafz sie das Rätesystem und die
Diktatur des Proletariats als die letzten' Errungenschaften des Prole
tariats verkündeten, während doch auch dies·e heiden Forderungen,
wie der Parlamentarismus und 'dieGewerkschaftsbewegung, nur
Mittel zu dem Z'wecke sein dürfen, den Sozi'alis,mus zu v-erwirklichen.
Grundsätzliche .und taktische Fragen wirbelten noch durcheinander;
diese Unkl.arheit bildete den eigentlich·en Grund für die Streitigkeiten,
mit denen sich die P,artei bis zum Oktober nächsten Jahr/es noch
befass,en mufzte.
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Die Gegensätze prallten noch" elnm,al bei der W a h'l d ,e rP 8 r-t e i.
vor s i t zen den aufeinander.' Haas·e hatte 154, Däumig 109 Stim
men erhalten. D,a acer Dä'umig bei der Wahl zur Niationalversamm..
lung erklärt hatt.e, dafz er es ar'lehne, mit Ha.ase .auf einer Liste zu
kandidier,en und weil er auch während der Verhandlungen des Partei...
tages immer wieder betonte, dafz er in seinen Auffassungen gänzlich
von denen Haases .abweiche, so lehnte dieser die W'ahl ab. Es
folgten längere Verhandlungen in den Landsmannschaft~n,bis man
eine neue Regelung fand. Nunmehr lehnte Däumig se1ne Auf...
stellung zur Kandid.atur des Parteivorsitzenden ab und es wurden
schliefzlich H aas e und C r i s pie n gewählt.

~~~~~~~~~~~
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Das Leipziger Aktionsprogramm.
Der Höhepunkt der Entwicklung. - Ungarn und Bayern. - Der z'weite
Rätekongrefz. - Erfolgreicher Kampf für AbschluJZ des Friedens. 
Moskauer Spaltungsrezepte. - Die Frage der Internationale. - Die
Reichskonferenz der U. S. P. D. - Ermordung von ,Hugo Haase.. -

Der Parteitag von Leipzig..

Vor ung;eheure Aufgaben war das intemation,ale Prolet,ariat ge...
stellt. Der Krieg h'atte die Weltwirtschaft in einen TrÜ'mrnerhaufen
vel1wandelt und heide T,e,ile, die Si.eger wie die Besiegten, zu Leid...
tragenden gemacht. Die Hauptlasten des Krieges wurden nun auf
die Arbeiterklasse gewälzt, sie konnte sich dagegen nur wehren, indem
sie das Banner des Sozialismus aufpfl,anzte und den Kampf um die
Umgestaltung der Produktionsverhältnisse aufnahm. Ein,e wahrhaft
tragische Situation wurde nun für das Proletariat dadurch geschaffen,
dafz es weder die Einheitlichkeit der Front wiederfand, noch sich
selbst in seinen fortgeschrittensten Teilen üher die nun einzuschla..
.genden Wege klar w1ar. D,er Streit, der bald in der Una/bhängigen
Sozialdemokratie einsetzte, drehte sich äufzerlich u!m die Frage, ob
Rätesystem oder Parlamentarismus, ob Diktatur oder Demokratie, ob
Revolution oder Reform.. Der tiefere Gegenslatz war .aber begründ'et
in der v,erschiedenanigen Auffassung d,arüher, ob der Kampf mit
r 11 s s i s c h ,e n oder mit wes t e u r 0 p ä i s c h e n Met h 0 cl e n zu
führen sei, oder genauer: ob für pIle Länder, gleichviel welch·e
staatlichen' und wirtschaftlichen V.erf,assungen sie aufwiesen, die
Taktik von einem einzigen Schema bestimmt werden solle, oder ob sie
sich nach den jeweils gegebenen politischen und ökonomischen Ver...
hältnissen richten müsse.. Diese gegensätzlichen Auffassungen haben
am Ende der Periode, die wir jetzt schildern müssen, den weiteren
Aufstieg der U. S. P. D. gehemmt und sie schliefzHch durch die
Spaltung 1m H'e-rbst 1920 dazu gezwungen, die Organisierungs... und
AUIfklärungs:ar1beit von einem schwächeren Punkte aus. von neu;em
zu beginnen.. v,;

Noch aber, im Frühjahr 1919, eilte die Partei dem H ö h e p unk t
ihr er E nt w i c k 1u n g zu.. Von Woche zu Woche steigerte sich
die Zahl ihrer Mitglieder, vermehrte sich die Leserschar ihrer Presse..
Die bürgerliche Welt fürchtete nicht die kleine kommunistische Sekte,
wenn sie auch noch so trotzige Gebärden machte, sondern die Unab...
hängige Sozialdemokratie war es mit ihrer unermüdlichen sozialisti...
schen Erziehungsarbeit, die die bange Sorg~ der Bourgeoisie erregte.
Einen besonderen Schlag glaubten ihre militärischen und juristischen
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Werlczeuge dadurch zu führen, dafz sie L e cl e b 0 u r während der
Januarkämpfe verhaften und ihn dann monatelang im Gefängnis
schmachten lierzen. Wenn es nach den Wünschen der bürgerlichen
Henkersknechte gegangen wäre, so hätte man Ledebour dasselbe
Schicksal bereitet, das Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Jogiches
und unzählige andere revolutionäre Kämpfer getroffen hatte. Der
Prozefz, der sich an diese Verhaftung anschlofz und der im Mai und
Juni vier Wochen lang vor einem Schwurgericht geführt wurde,
endete mit der Freisprechung Ledebours von der Anklage der Bil"
dung eines bewaffneten Haufens, des Landfriedensbruchs und eines
Verbrechens gegen das Sprengstoffgesetz. Der Bericht über den
Verlauf dieser Gerichtsverhandlung ist stenographisch festgehalten
und dann besonders veröffentlicht worden. Es genügt deshalb, wenn
wir zusammenfassend feststellen, dafz der Prozefz aus einer Anklage
gegen Ledebour zu einer Anklage gegen die Regierung Ebert...
Scheidemann, gegen die von ihr gefördert.e G,eg,enr€volution, gegen
den neuen Militarismus und das eng mit ihm verbundene politische
Spitezelsystem wurde. Das eine verdient noch besonders hervor...
gehoben zu werden, dafz Ledebour vor den Geschworenen trotz seines
hohen Alters und der VOf,ausgegangenen mon,atelang,en Unter...
suchungshaft seine Sache als Mann und wahrhafter Revolutionär
führte.

Holten sich die reaktionären Elemente bei dieser Gelegenheit eine
gründliche Niederlage, so fielen ihnen an zwei anderen Punkten
gröfzere Erfolge zu. Das war in U n gar n und in B a y ern. Unter
Verkennung der objektiven wirtschaftlichen und politischen Verhält...
nisse Hefz sich ein Teil des ungarischen Proletariats dazu verleiten,
als Protest gegen den den1 Lande drohenden Gewaltfrieden die Räte...
republik auszurufen. Ihre Herrschaft dauerte nur so lange, als das
den alliierten Machthabern gefiel. Von der rumänischen Soldateska
auf der einen, von den nationalistischen Mordbanden auf der anderen
Seite angegriffen, aller wirtschaftlichen Hilfsmittel entblöfzt, mufzte
die Räterepublik nach wenigen Woehen kapitulieren und einer Herr...
schaft des weifzen Schreckens Platz machen. In Bayern hatte sich
der Arbeiterschaft aller Richtungen nach der Ermordung Kurt Eis...
ners eine mafzlose Erregung bemächtigt, die nach politischer Aktion
drängte. Was Eisner bis dahin gelungen war, die proletarischen
Kräfte auf einen Punkt zu konzentrieren, und sie den gegebenen
wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen anzupassen, das war
nun auf einmal vergessen. Unverantwortlicher Putschismus, unklare
Schwarmgeisterei und anarchistische Ideologie gewannen über einen
Teil der Arbeiterschaft die Oberhand. Bald gesellten sich auch poli...
tische Geschäftemacher und politische Ignoranten dazu, um die Be...
wegung völlig zu diskreditieren. Noch schneller als in Ungarn brach
das Räteexperiment in Bayern zusammen." Unter dem Oberbefehl
von Noske sammelten sich die Wei[zen Garden ganz Deutschlands,
um einen Generalsturm auf München zu unternehmen. Mit allen
Mitteln der modernen Kriegskunst, aber auch mit allen ihren
Schrecken und mit ihrer ganzen Barbarei wurde die Räteherrschaft
niedergeworfen, Tausende von Arbeitern wurden massakriert, Lan...
dauer, Levine, noch andere von den Besten des. revolutionären Prole
tariats dahingemordet. Bald schlug in Bayern der Pendel. von der
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extremsten Linken nach der extremsten Rechten aus; die Rätehert..o
schaft wurde abgelöst durch das Kahr-Poehner...Regiment, das noch
jahrelang J·ede freie Bewegung der Arbeiter mit den brutalsten Mit
teln unter rückte.

Aehnliches wiederholte sich in diesen Monaten in zahlreichen
anderen Orten und bei vielen ähnlichen Gelegenheiten ohne Unter...
lafz. Die Noskegarden waren ununterbrochen in Bewegung, um jede
selbständige Regung der Arbeiterklasse niederzuwerfen. Bald war
es Hamburg, bald Braunschweig, wo die 110rdnung"" wiederherzu...
stellen war, in dieser Woche bot Leipzig, in der andern Hannover
oder Breslau den Noskegeneralen die Gelegenheit, den Belagerungs...
zustand zu verhängen und die grauenvollsten Szenen in der Verfolgung
der Arbeiterschaft aufzuführen. Mit unbeschränkter Machtvollkom...
menheit, so stellte damals ein Aufruf der 'Unabhängigen Sozialdemo...
kratie fest, herrschte die Gardekavallerie-Schützendivision unter der
Leitung des Noskefreundes General Lüttwitz. Tausende von Per...
sonen, zum gröfzten Teil Arbeiter und Arbeiterinnen, wurden ver...
haftet, hunderte grausam hingemordet, wehrlose Gefangene roh mifz...
handelt.

Streikende Arbeiter, so wird in dem Aufruf festgestellt, werden mit
Maschinengewehren unter Entziehung der Lebens~ttel bedroht. Streik..,.
breche,rgarden 'werden von der Regierung gebildet, um das Streikrecht, das
elementarste Recht der Arbeiter, für das sie ohne Unterschied der Partei...
anschauungen seit Jahrzehnten gekämpft haben, niederzuknütteln. Der
Boden des Gesetzes wird mit vollem BewulZtsein verlassen. Der Belage...
rungszustand wird über immer weitere Gebiete verhängt. Die Klassen der
Bevölkerung werden mit verschiedenem Mafze gemessen. Den Bürgerlichen
und Offizieren wurde in Berlin erlaubt, ,auf den Strafzen Demonstrationen
zu veranstalten. Die Arbeiter dagegen werden in .der ,Ausübung ihres Ver...
sammlungsrechts verhindert. N 0 c h nie mal s i m D e u t s ehe n
R eie h e 7 selbst unter dem reaktionärsten Regime des alten Kaisertums
nicht, sind d i 'e A r b e it e r s 0 ,ver ä c h t 1ich b 'e ha n deI t
worden.

Im Zeichen dieser fortschreitenden Reaktion trat am 8. April 1919
der Z w e i t e Rät e k 0 n g r e fL zusammen. Es waren auf ihm
130 Rechtssozialisten, 55 Unabhängige, denen sich auch eine neun
Köpfe starke österreichische Delegation anschlofz, 20 Soldatenräte
und einzelne Vertreter anderer Parteigruppen, darunter ein Kommu...
nist, anwesend. Wie gering der Einflufz der Räte geworden war,
stellte sich heraus, 'als er das Verlangen stellte, Genossen Ledebour
aus der Haft zu entlassen. Die Regierung ebensowenig wie die Justiz
kümmerte sich um diese Forderung. Die Beratungen befafzten sich
in der Hauptsache mit der Frage, wie das Rätesystem weiter auszu...
bauen sei. Die Rechtssozialisten vertraten lediglich die Forderung der
Schaffung einer zweiten Kammer, die aus den Räten gebildet werden
sollte. Die Alleinherrschaft der Räte, die Rätediktatur, lehnten sie ab.
Die Unabhängigen, für die J;)äumig sprach, verlangten dagegen, dafz
die Räte die höchste Macht im Staate ausüben sollten und dafz die
Regierung ihre Direktiven vom Rätekongrefz zu empfangen habe. Der
Kongrefz machte sich, wie nicht anders zu erwarten war, die Auf...
fassungen der rechtssozialistischen Fraktion zu eigen, und das be...
deutete nichts anderes, als da1Z der Rätegedanke für Deutschland vor..
l&ufig begraben war.
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Anfang Mai gaben endlich die Alliierten ihre F r i e den s b e cl i n-e
gun gen für D e u t s chI a n cl bekannt. Sie machten auf die
bürgerlichen Parteien und auch auf die Rechtssozialisten einen nieder
schmetternden Eindruck. Hatte man sich nicht auf die berühmten
14 Punkte des amerikanischen Präsidenten Wilson berufen, als man
vor einem halben Jahre um Frieden bat~ Und nun enthielten die Be...
dingungen der Entente so gar nichts vom Selbstbestimmungsrecht
der Völker, von der Versöhnung der Nationen und von an den andern
schönen Dingen, die in den 14 Punkten versprochen waren. Für die
Unabhängige Sozialdemolcratie kam das Diktat der Alliierten nicht
überraschend. Sie hatte immer vorausgesagt, dafz der Krieg, wenn
er nicht mit einer Verständigung enden würde, nur in einen Frieden
der Gewalt und der Niederwerfung ausgehen könne. Sie hatte da..
mals, als ,die Ideutsch.e R·egierung d'en Russen und den Rumänen ihre
Gewaltfrieden aufzwang, angekündigt, daIZ die Entente, wenn das
Spiel zugunsten Deutschlands umschlagen sollte, sich diese Ge
waltfriedenschlüsse zum Beispiel nehmen würde. Und so war es
jetzt gekommen. Die bürgerlichen Parteien allerdings, und mit ihnen
die Rechtssozialisten, die die volle Verantwortung für diese Entwick
lung zu tragen hatten, sie jammerten jetzt darüber, daIZ ihr Glaube
enttäuscht, daIZ ihr Vertrauen auf Wilson verraten worden sei. Die
Deutschnation,alen forderten, d·aIZ d,er Krieg von frisch,em beginnen
sollte und die Militaristen wetzten schon das Schwert, um neues Ent
setzen über die Welt zu verbreiten. Die Demokraten glaubten klüger
zu handeln, wenn sie die passive Resistenz _gegenüber den Entente...
forderungen vorschlugen; sie meinten, wenn man die alliierten Heere
das Ruhrgeb~et, Berlin, Hamburg, Mitteldeutschland, alle Stätten der
Arbeit und des Handels besetzen lasse, dann werde die Entente schon
einsehen, dafz von Deutschland nichtS\ zu holen sei, und erst dann
würden sie billigere Bedingungen zu stellen bereit sein.

Die Unabhängige Sozialdemokratie wandte sich sofort gegen diese
Politik der Torheit und des Verbrechens, und ihrem Einflufz, der da~
mals unbestritten war, ist es zu danken, dafz' das Bürgertum, das die
Verantwortung für den Krieg trug, nunmehr auch die Verantwortung
für den Frieden übernehmen mufzte. Die Partei rief sofort das Prole
tariat zum Kampfe für den Frieden auf. Sie stellte fest, daIZ sie unab
lässig den Abbruch des Krieges schon gefordert hatte, als noch keine
der kriegführenden Gruppen das Uebergewicht über die andere er...
langt hatte. Damals aber hatte das alte Regime, unterstützt von allen
Pa.rteien mit alleiniger Ausnahme der USPD. die- Gewaltfrieden von
ßrest...Litowsk und Bukarest abgeschlossen und dadurch den Harz
gegen Deutschland vermehrt. In dem Aufruf hiefz es weiter:

~ir haben keine Hoffnung, dafz die Entente...lmperialisten, die auf die
Fneden.sverhan?lul1gen den mafzgebenden Einflufz haben, die Bedingungen
wesentlIch erleIchtern werden, zurnal die Zusammensetzung der Regierung
un.d der Friedensdeleg,ation den anderen Regieru!,-gen kein Vertrauen ein...
flöfzen kann. Selbst wenn bei den eingeleiteten Verhandlungen erhebliche
Veränderungen nicht erreicht werden sollten, so bleibt doch letzten Endes
nichts anderes übrig, als sich dem Zwange zu fügen
u n cl den Ver t rag z u u n t erz eie h n e n. Nichtunterzeichnung be...
deutet die Zurückhaltung unserer Kriegsgefang-enen, die Besetzung unserer
Rohstoff2"ebiete, die Verschärfung- der Blockad~ bedeutet 'Arbeitslosigkeit,
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Hungersnot, Massensterben, bedeutet eineentsetziiche Katastrophe, die erst
recht den Zwang zur Unterzeichnung herbeiführt. Es sind die Proletarier,
die am fürchterlichsten unter den Folgen zu leiden hätten.

Der Frieden, so hart und drückend er auch immer sein mag, ist die notH
wendige Voraussetzung für die Lebensmöglichkeit sowie für den Aufbau
unseres GesellschaftsH und Wirtschaftslebens, im Geiste des revolutionären
Proletariats. I .

Wie der Friede von Brest...Litowsk und Bukarest nur von kurzer Dauer
g~wesen ist, so wird nach unserer Ueberzeugung auch :der Friede von
Versail1es durch die revolutionäre Entwicklung zunichte gemacht werden.

Die Unabhängige Sozialdemokratie Hefz es nicht bei Worten be...
wenden, sondern sie rief das Proletariat zur Tat auf. Und sie hatte
die Genugtuung, dafz die Arbeiterklasse ihren Ruf verstand und in
gewaltigen Kundgebungen von der Regierung die Unterzeichnung des
Friedens verlangte. In der Nationalversamn1.lung gebrauchte
S ehe i dem a n n das Wort von der Hand, die verdorren solle, die
diesen Vertrag unterschreibe. H aas e dag'egen stellte als Ver...
pflichtung derjenigen Parteien, die die Kriegspolitik unterstützt hatten,
auch den Abschlufz des Krieges herbeizuführen fest. Durch sechs
Wochen zog sich der Kampf um den Friedensvertrag hin. Scheide...
nlann mufzte zurücktreten, denn mit einer verdorrten Hand hätte er
nicht länger regieren können. Eine andere Regierung Wurde gebildet,
nachdem sich auch die Rechtssozialisten und ein Teil des Bürger...
turns zu der Ueberzeugung durchgerungen hatten, dafz die Unter...
zeichnung des Friedensvertrages eine absolute Notwendigkeit sei. In
einem Aufruf konnte die USPDe feststellen, dafz es nur der Wachsam...
keit und Entschlossenheit der revolutionären Arbeitermassen, die sich
in wachsender Zahl um die Unabhängige Sozialdemokratie scharten,
zu danken sei, wenn das Furcktbare verhütet wurde, das die Verant...
wortlichen für den Krieg über das deutsche Valk zu verhängen ge...
dachten.

Befestigte sich durch diese erfolgreiche Arbeit das Vertrauen der
Arbeiterschaft in die Unabhängige Sozialdemokratie in ständig zu...
nehmendem Ma[ze, so mufzte die r e c h t 5 S 0 z i a I ist i s c h e
Par t e i die Wir k u n gen ihr e r Pol i t i k bald am eigenen
Leibe spüren. In der Pfingstwoche hielt sie ihren Parteitag in Weimar
ab. Schon in den Mitgliederversammlungen, die sich mit den Be..
ratungsgegenständen des Parteitags beschäftigten, machte sich eine
tiefe Unzufriedenheit bemerkbar, besonders mit dem Kurse, der unter
dem Namen der Noske und Beine gesteuert wurde. Wiederholt wurde
dort geäufzert, man müsse sich schämen, mit Leuten von dieser Gat...
tung in einer Partei zu sitzen. Zahlreich waren die Anträge an den
Parteitag, die heftige Kritik an der bisherigen Politik übten. Freilich
wurde die Kritik nicht von grofzen und schöpferischen Gedanken be...
wegt, sondern sie hängte sich mehr an einzelne und äu[zere Erschei...
nung~n, ohne den Mut zu finden, die Rückkehr zum Klassenkampf,
das Aufsagen des Bündnisses mit der Bourgeoisie. zu fordern. Auf
dem Parteitag selbst setzte sich diese verdrossene Stimmung in hoff...
nungslose geistige Versumpfung und Teilnahmslosigkeit um. Die
gro[zen Probleme, die die Revolution aufgeworfen hatte und die die
Arbeiterbewegung in ihren Tiefen aufwühlten, weckten dort nur ein
schwaches Echo. Die wenigen Leute, die, wie Cohen für die Räte...
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frage, oder WIe Wissell mit seinem Plan einer Gemeinwirtschaft;
immerhin noch etwas Neues zu sagen hatten, stiefzen auf alJgemeine
Verständnislosigkeit. Der Parteitag hatte im Hause der National~
versammlung getagt, und diese äufzerliche Gemeinschaft drückte sich
auch in der beiden Körperschaften gemeinsamen Ideenlosigkeit aus.
Kein Wunder, dafz sich der Parteitag mit der Gewaltpolitik Noskes
solidarisch erklärte und ihn dadurch aufmunterte, die bisherigen Ge~
leise weiter zu benutzen.

Noske und die Seinen Herzen sich das denn auch nicht zweimal
sagen. So hatte die Unabhängige Sozialdemokratie auf den 21. Juli
g r 0 fz e ö f f e n t I ich e K und g e b u n gen veranstaltet, gemeinM
sam mit den Sozialisten Frankreichs, Italiens und anderer Länder, um
für den Willen der Arbeiterklasse zum Weltfrieden, zur Völker...
versöhnung zu zeugen. Noske verbot diese Kundgebungen, womit er
freilich nicht die deutsche Arbeiterschaft schädigte, sondern die Ge...
waltpolitik der deutschen' Rechtssozialisten vor der ganzen Welt aufs
neue blofzstellte. Die Versammlungen wurden dann in die Säle ver...
legt, wo sie unter ungeheurer Beteiligung der Arbeiterschaft Berlins
in voller Ruhe, aber auch in fester Entschlossenheit, den einmal ge...
wählten Weg weiterzugehen, verlaufen konnten.

Ein anderer Gewaltstreich Noskes richtete sich gegen den Voll ...
zug ~ rat der B e r I i n e r A.~ und 5.... Rät e. Kurz vorher waren
die Rechtssozialisten aus dieser Körperschaft ausgetreten und hatten
sich einen besonderen Vollzugsrat beigelegt. Noske glaubte die Ge...
legenheit nicht vorübergehen lassen zu sollen, um jetzt den entschei...
denden Streich gegen die Arbeiterräte, das letzte Bollwerk aus der
Revolution, zu führen. Er Herz den Vollzugsrat aus den Räumen. In
den Zelten, die ihm von der Regierung selbst zugewiesen worden
waren, gew,alts,am ver~eiben und die Lokalitäten militärisch besetzen.
Aufzerdem untersagte er ihm die Ausschreibung von Neuwahlen zu
den Arbeiterräten. im Wirtschaftsgebiet Grofz...Berlins. An der Stel...
lung, die der Vollzugsrat im öffentlichen Leben noch einnahm, hat
dieser Streich Noskes nicht viel geändert. Es waren andere Kräfte,
die sie untergruben, es war nicht zuletzt die eigene Schuld des Voll~

zugsrats, dafz er schliefzlich ganz aus dem Gesichtskreise· der Arb~iter...
bewegung ausscheiden· mufzte.,

Andere Kräfte als die Gewaltp01itik NoskJes und die ;erstarkende
geg.enrevolutionäre Bewegung w,aren les auch, die das stolze
Gebäude der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei unterminier...
ten und zum Einsturz zu bringen suchten. Die ~ 0 m m uni s t i s c h e
Par te i, die Nachfolgerin des Spartakusbundes, befand sich in voller
Zersetzung und Auflösung. Aus dem öffentlichen Leben war sie fast
gänzlich ausgeschieden, und selbst der Spartakusschreck- vermochte
keine Wirkung mehr auszuüben. Die russische Sowjetregierung
brauchte aber für ihre aufzenpolitischen Zwecke starke Parteien im
Auslande, und da mit den bisherigen Methoden keine gröJZere An...
hängerschaft für die kommunistisch...anarchistischen Ideen zu ge...
winnen war, so schlug ,man jetzt, .ander,e W'ege ,ein. Diese Weg.e
sollten über die Spaltung derjenigen _revolutionären Parteien gehen,
die sich bisher der kommunistischen Internationale nicht ange~

schlossen hatten. Das erste Ziel ihres AngiAiffs war die Unabhängige
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Einem Kurier der Kom..
munistischen Partei Deutschlands wurde auf einer Reise nach RuiZland
an der litauischen Grenze ein Brief abgenommen, der mit W. Ma..
chowski unterzeichnet und an Bucharin und Tschitscherin, zwei der
bekanntesten Bolschewisten, gerichtet war. Die wichtigsten Stellen
daraus mögen als historisches Zeugnis dafür, von welcher Seite die
spätere Spaltung der Unabhängigen Sozialdemokratie eingeleitet
wurde, hier ihren Platz finden. In dem Briefe hiefz es:

".Hiel1bei lenke ich nochmals Ihre-Aufmerksamkeit auf den Umstand, dafz
l;>ei der Beurteilung und den Verhandlungen mit den Unabhängigen eine
scharfe TrennunrO" zwischen den Anhängern H i 1f ·e r d i n g ... H ,R 8 se und
D ä u m i g ... M ü 1e r zu machen ist. Letztere Strömung kann man
feh 1e r los kom m uni s t i s c h bezeichnen, und wenn sie irgendwie
mit den offiziellen Führern der Kommunisten auseinandergeht, so nur in der
Taktik und Methode der Erlangung ihrer Ziele - der Diktatur des Prole"
tariats mit Hilfe der Rätemacht. Nach dem Ausscheiden der Scheidemänner
und D·emokraten aus dem Berliner Vollzugsrat hat ein offener Kampf
zwischen den Kommunisten und Unabhängigen hegonnen. Ich füge hinzu1

dafz im Berliner Rat die Unabhängigen alle zur Strömung Müller...Däumig
gehören und von irgendeinem Einflufz Haase...Hilferding keine Rede sein
kann. Viele Mitglieder der Kommunistischen Partei und ebenso die Mehr...
zahl der Mitglieder der Fraktion der Kommunistischen Partei des Berliner
Rats haben ihre Unzufriedenheit mit der Taktik der Z. K. (Kommunistischen)
Partei zum Ausdruck gebracht, .die mit der gesamten Unabhängigen Partei
Kampf führt, ohne zwischen Haase und Däumig zu unterscheiden . .. Mir
persönlich scheint es, dafz die Bewegung in Deutschland durch eine lieber...
einstimmung der Tätigkeit der Kom m uni s t ,e n mit den 1i n k e nUn ...
a b h ä n gig e n und eine B,eilegung des Kampfes' mit der Unabhängigen
Partei nur ,gew,innen kann. Das schliefzt natürlich nicht den Kam p f g e gen
cl i e S t r Ö m u n1 H aas e H H i 1f erd .i n gaus. D i 'e s e r m u fz f 0 r t ...
g e set z t wer e n. Däumi,g und Müller, die selbst gegen sie kämpfen1

schaffen dadurch eine Plattform, auf der eine Verstän(4gung herbeigeführt
werden kann. Die zu Ihnen kommenden Genossen wollen sich mit Ihnen
beraten, ehe sie einen Beschlufz fassefi.""

Diese Anweisung deckte sich allerdings mit der Losung, die der
K 0 n g r e fz der M 0 s k n u e r I n t ern a t ion ale im März 1919
,ausg,egebe'n hatte. Dort hiefz es in einer R,esol'ution über die 11. Inter
nationale:

"Das ,,lentrumH (Sozial...Pazifisten, Kautskyaner, Unabhängige) besteht vom
Beginn des Krieges an auf 71Einheit"" mit den SozialHChauvinisten. Nach der
Ermordung von Liebknecht und Luxemburg predigt das ,,zentrum"" weiter"
hin die gleiche 7,Einheit"", d. h. die Einheit der Arheiterkommunisten mit den
Mördern der kommunistischen Führer Liebknecht und Luxembur,g ...

Es ist u n b e d i n g t not wen d i g, die r e v 0 1u t i 0 ~n ä r s t ·e n EIe ...
me n t e vom nZ e n t rum"" a b z u s p ,a 1t e n, was nur durch schonungs"
lose KritQk und Blofzstellung der Führer des ,~entrums"~ zu 'erreichen ist.""

Nach diesem Rezept haben dann die Moskauer Diktatqren und ihre
deutschen Stipendiaten gearbeitet, bis das Werk vollbracht und die
Unabhängige Sozialde~mokr,atie .gespalt,en war. Es h·atte sich in der
Tat in der Partei ein sogenannter linker Flügel gebildet, dessen Häup
ter Däumig, Richard Müller, Kurt Geyer und Walter Stoecker waren.
Er nahm Fühlung mit den kommunistischen Häuptlingen und ar:hei..
tete unausgesetzt an der '7Diskreditierung~.tder bisherigen Führer der
Partei. Man mag annehmen, dafz sie ihr Spiel zwar mit Hinterlist und
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Heimtücke, aber doch aus Ueberzeugung getrieben haben; zum min..
desten kam ihnen selbst nicht zum Bewufztsein, dafz sie damit gegen..
revolutionäre Arbeit leisteten. Vor der Geschichte werden sie jedoch
als diejenigen dastehen, die der Arbeiterklasse hundertfach gröfzeren
Schaden zufügten, als es den Noskes und Heines, den Generalen
Lüttwitz u,nd Märcker je gelungen war. Wenn die revolutionäre Be..
wegung, nachdem sie durch das stolze Anwachsen der Unabhängigen
Sozialdemokratie und deren Konsolidierung einen prächtigen Auf...
schwung genommen hatte, wieder zum Versumpfen verurteilt war, so
trägt die Schuld daran jene von Moskau ausgegangene Unduldsam...
keit, die das geistige Leben der Arbeiterbewegung nur in die eine
Schablone pressen wollte, die von ihnen selbst ausgegeben worden
war.

Die e r s t e P h ase cl e r R e v 0 I u t ion war in Deutschland
zum Abschlufz gekommen. Was aus der Novemberzeit an Errungen...
schaften noch übriggeblieben war, mufzte von der Arbeiterschaft mit
Zähnen und Klauen verteidigt werden. Die veränderte Situation er...
forderte auch eine veränderte Taktik 9.er Unabhängigen Sozialdemo..
kratie. Das wollte aber der sogenannte linke Flügel nicht einsehen,
der sich unter Revolution nur gewaltsame Erhebungen, bewaffnete
Zusa~menstöfze, offenen Bürgerkrieg und ähnliche Dinge vorstellen
konnte, die von jeher das geistige Arsenal aller Revolutionsroman"
tiker gebildet hatten. Die politischen Arbeiterräte hatten ihre Be...
deutung vollständig verloren; die Müller und Däumig aber beschimpf...
ten jeden als Verräter, der nicht unbedingt an dem "reinen Räte...
gedanken"" als den alleinseligmachenden Glauben der Revolution fest"
hielt. Die Kämpfe um den Einflufz auf den Staat wurden längst wieder
in den Parlamenten ausgefochten; das hatte selbst die Kommunisti...
sche Partei veranlafzt, ihre bei der Gründung der Partei ausgegebene
Parole der Wahlenthaltung wieder aufzugeben. Der "linke Flügel""
dagegen hoffte von Monat zu Monat auf einen neuen revolutionären
Ausbruch, und darum überschüttete er jeden mit Hohn und Spott,
der dafür eintrat, dafz die Arbeiterklasse sich auch des Parlamentaris
mus als einer Waffe in ihrem Kampfe bediente. Die Gewerkschaften
waren wieder zu den Hauptträgern der wirtschaftli·chen Bewegung der
Arbeiterschaft geworden; die Richtung Müller aber verlangte, dafz
man ihnen fernbleibe und abseits der grofzen Organisationen der
Arbeiterschaft im luftleeren Raum eine wirtschaftliche Räteverfassung
aufstelle..

Der Hauptgegenstand des Streits war aber die Frage der I n t er ...
n a t ion ale. Seit der Beendigung des Krieges waren wiederholt
Versuche gemacht worden, die internationalen Beziehungen der
Arbeiterklasse wieder herzustellen. Es mufzte jetzt alles darauf an...
kommen, das revolutionär gesinnte Proletariat der ganzen Welt auf
einem einheitlichen Boden zu versammeln und die reformistischen
und nationalistischen Elemente zu isolieren. Die Bolschewiki hatten
aber aus innen... und aufzenpolitischen Gründen keine Zeit, um den
Ablauf dieses Prozesses abzuwarten. Sie gründeten eine neu e
I n t ern a t ion 8 1e, die sie die dritte nannten und die schon durch
ihren Sitz in Moskau zeigte, dafz sie einen starren dogmatischen auf
die kommunistischen Heilslehren eingeschworenen Charakter tr~gen
sollte. Die Unabhängige Sozialdemokratie hatte dagegen an zwei
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Konferenzen in Genf und Luzern teilgenommen, und es war Ihr
gelungen, eine wertvolle Vorarbeit für den Wie der auf bau cl e r
I n t ern a t ion ale in wahrhaft revolutionärem und sozialistischem
Sinne zu leisten. Worauf es ankam, das hatte H i I f erd i ri g in
Luzern ausgeführt. Der künftige Kongrefz der Internationale sollte
darüber entscheiden, ob sie sich auf den Boden der revolutionären
sozialistischen Entwicklung stellen wolle. Bis dahin sollte die Unab...
hängige Partei ihre Stellungnahme offenlassen:

Wenn die Internationale auf einer Grundlage errichtet wir~ die tatsäch...
lich die revolutionären Kräfte des Proletariats zusammenfafzt und sie zu
gemeinsamen Aktionen steigert,. cl a n n wir d die seneu eIn t er ...
nationale das sein, was wir immer gehofft haben,
dann wird "vahr werden können, weil die Situation sich unteooessen r'e'volu...
tionär gestaltet hat" was wir von der 2. Internationale immer gesungen
haben, dann wird es möglich sein, dafz die Internationale die Menschheit
sein wird. Die Befreiung der Menschheit ist aber eine Sache des I<ampfes.
Die Internationale mufz Kampfesorganisation werden, und sie kann nicht in
ihren Reihen Glieder haben, die in diesem Kampfe nicht auf der Seite des
Proletariats, sondern auf der Seite der Bourgeoisie, gegen das Proletariat
stehen.

Von dieser Zusammenfassung des gesamten revolutionären Prole...
tariats zu einer geschlossenen Kampfesfront gegen die Bourgeoisie
wollten nun allerdings weder die Götter in Moskau noch ihre Nach...
beter in Deutschland etwas wissen. Kur t G e y e r lehrte, dafz Re...
volutionen nur durch "entschlossene Minderheiten44 gemacht werden
könnten, und er verlangte, dafz das in dem neuen Programm der
Partei dadurch zum Ausdruck komme, dafz die hinter der Forderung
der Diktatur des Proletariats stehenden Worte: "des Vertreters der
grofzen Volksmehrheif4 gestrichen werden sollen. Im Parlament dürfe
keine Kleinarbeit geleistet werden, denn das würde nur Kräftevergeu...
dung bedeuten. Uebethaupt sei die Beteiligung an Wahlen nur eine
Schwächung der revolutionären Stofzkraft. Die Situation in Deutsch...
land sei 71vorrevolutionäru. Die USP. müsse also im Rätesystem die
Hauptwaffe im Kampf um den Sozialismus erblicken, während sie die
anderen Kampfmittel einschliefzlich der Parlamente als Hilfsmittel
dieses Kampfes betrachte. Das Ziel müsse sein, die rechtssozialisti...
sehe Partei niederzukämpfen und eine Vereinigung mit den Kom...
munisten zu suchen~ Es sei notwendig, dafz der kommende Parteitag
offen ausspreche, dafz die 11. Internationale für die USPD. erledigt sei.
Die USP. müsse den Anschlufz an IvIoskau suchen, denn grundsätz...
lieh trenne sie nichts mehr von der III. Internationale.

Geyers Angriffe kamen kurz vor der Re ich s k 0 n fe ren z, die
die USPD. im September 1919 veranstaltete. H aas e stellte dort
in seinem Referat über die politische Lage fest, dafz im Proletariat
eine gewisse Ermüdung eingetreten sei, und dafz selbst die Kommu...
nisten mit der Möglichkeit rechneten, dafz die revolutionäre Stimmung
noch weiter abflaue. Es sei daher ganz faJsch, dafz Geyer einen neuen
Ausbruch der Revolution schon für die nächsten Monate als ganz
sicher ankündige und von der Partei verlange, sie möge ihre T~ktik

darauf einstellen. Man dürfe nicht alles auf eine I<.arte setzen, sondern
mit allen Möglichkeiten rechnen. Sei die Zeit vor den Wahlen noch
nicht reif für die Diktatur des Proletariats, so dürfen wir keinesfalls
die Wahlen boykottieren. Die Massen würden eine antiparlamenta..
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rische Taktik auch gar nicht begreifen. Die .Aufgabe der Partei müs~e
es sein, das revolutionäre Bewufztsein zu stärken, die Situation rich
tig zu erkennen, sie aber auch auszunutzen. G e y e r 1 der als Kor...
referent zu Worte kam, milderte jetzt seine Angriffe wesentlich. Er
wolle lediglich verhindern, dafz ein Kompromifz zwischen Rätesystem
und Parlamentarismus beschlossen und der I<ampf für die Revolution
abgesch~ächt werde. In der Diskussion stellte sich heraus, dafz die
Anschauungen Geyers bei den Vertretern der Partei keine Gegen...
liebe fanden, und dafz die überwiegende Mehrheit der Reichskonfe...
renz dazu entschlossen war, alle Mittel, auch den Parlamentarismus,
im Kampfe für die Ziele des Proletariats anzuwenden.

Der zweite Gegenstand der Beratungen der Reichskonferenz war
das Problem der I n t ern a t ion ale. I-I i 1f erd i n g, der über
die Luzerner Konferenz berichtete, verlangte, dafz die USP. sich nicht
von der Arbeiterbewegung des Westens, wo im Kampfe mit dem ent...
wickelten Kapitalismus sich das Schicksal des Sozialismus entscheiden
werde, leichthin isoliere. Er erwartete von der sozialrevolutionären
Entwicklung eine Umgestaltung der nationalen Parteien, die die Er
richtung einer von \vahrhaft sozialistischem Geiste erfüllten Inter~
nationale ermöglichen würde. S t 0 eck e r dagegen verlangte, dafz
die Trennung von den sozialreformistischen Parteien in der zweiten
Internationale sofort vollzogen und der Anschlufz an die lI!. Inter"
nationale vorgenommen werde. Der I-Iinzutritt anderer Parteien zu
Moskau, wie der norwegischen unq schweizerischen, stände bevor,
deshalb sei zu erwarten, dafz die 111. Internationale ihres rein bolsche...
wistischen Charakters bald entkleidet werde. lieber diese Frage
wurde nicht diskutiert, und da die Reichskonferenz auch keine Be..
schlüsse fassen konnte, so mufzte die Entscheidung darüber auf den
für die nächste Zeit einzuberufenden Parteitag verschoben werden.

In der Konferenz konnte D i t t man n berichten, dafz das W ach s...
tu m der Bewe gun g in den voraufgegangenen Monaten geradezu
sprunghaft gewesen sei. Es habe aber einen Mangel an Schul~ng

bewiesen, dafz dort, wo die Hinzugekommenen sich vornehmlich aus
früheren Unorganisierten rekrutierten, das Verlangen nach Aktionen
vielfach am stärksten gewesen sei. Es sei versucht worden, die- Räte
mit der Parteiorganisation in engere Beziehungen zu bringen. Ueber
erste Anfänge sei man dabei nicht hinausgekommen. Eine grofze
Anzahl von Zeitungen war neu gegründet worden. Die Zentrale der
Partei mufzte erweitert werden, da die Ansprüche, die an sie gestellt
wurden, ständig wuchsen. .

:Ein-en unersetzlichen V-erlust 'erlitt die Partei durch die E r m 0 r ..
dun g ihr e s F ü h r e r s H u g 0 H aas e. Am 8. Oktober 1919
h,atte ein wahnsinniger pder irreg.eleiteter Arbeiter mehrere Revolver...
schüsse auf Haase ,abgeg'eben, aLs dieser gerade im Begriffe war, den
R,eichstag zu betreten. Zluerst schienen die Verletzungen nicht gefähr~

lieh zu sein, 'B,ber ,es trat Blutvergiftung hinzu, und nach 'wochenlangeil"
Krankheit i\vurde Hugo Haase arn 6. November, ein Jahr nach dem Zu...
sammenbruch des alten Regimes, aus diesem Leben abberufen. Es
ist bis jetzt noch nicht ermittelt worden, ob der Mordbube aus pali..
tischen Gründen gehandelt hat oder ob er nur den Eingebungen einer
verzerrten Phantasie gefolgt war. Wenn auch das Bürgertum, bei dem
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auch von seiner Seite anerkannten lauteren Charakter I-Iaases, nicht
in offene Freude über den Tod des Führers der Unabhängigen Sozial...
demokratie ausbrechen konnte, so verhehlte die bürgerliche Presse
doch nicht ihre Genugtuung darüber, dafz das revolutionäre Prole...
tariat eines seiner Besten beraubt war. Die Beisetzung der Ueber...
reste von Hugo Haase gestaltete sich zu einer mächtigen und dabei
ergreifenden Kundgebung für die Gedanken der Unabhängigen
Sozialdemokratie, als deren Verkörperung Hugo Haase in den Vorder...
reihen des Kampfes gestanden hatte. Das Schönste über den toten
Führer hat Rudolf Hilferding arn Tage seiner Bestattung in der 17Freiw
heif& geschrieben; es möge hier seinen Platz finden:

Die tiefste Fähigkeit Haases war die Gab e der SeI b s t e n t ä u fz e...
run g. Die Charakteranlage, die den Menschen zum wahrhaft guten
Handeln befähigt, nennt Schopenhauer die Agape, das Mitleid. Es ist
jene Gabe, die den Menschen fremdes Leid als eigenes empfinden läfzt,
die bewirkt, dafz die Kluft zwischen dem Ich U11.d Du -überbrückt wird

Die A,g,ape war der Grundcharakter Hauses. Für ihn gab es daher
nicht die Schranke des Engpersönlichen, egoistischen Wirkens. Dieser
Mann konnte nur Befriedigung finden in dem S c h a f f e n für cl i e
A 11 g e m ein h e i t, in der sO,zialen Arbeit, in der Hilfe für alle
Leidenden.

Was er als Führer geleistet hat, gehört der Geschichte an und wird
von ihr gewürdigt werden. Sein .un,erschütterlicher Charakter lierz ihn
nie abirren von den Grundsätzen des Sozialismus und bewahrte ihn vor
den Versuchungen eines grundsatzlos:en Opportunisluus. Jede Demagogie
war diesem Wahrhaftig,en fremd,. und fern blieb diesem Ueberlegenen
politische Phantastik. Klug und abwägend im Rat, tapfer und ent...
schlossen bei der Tat, war er zum grofzen politischen Führer berufen.

Und als der Krieg kam, als die Kultur zusammenstürzt~ die Hu~anität

ein Fremdwort \\lurde, da erhob sich Haase zur Gröfze des Sprechers
der beleidigten, erniedrigten Menschheit, zu historischer GrÖfze. Der
Kam p f g e gen den K r i e g, das Morden, die Lüge, war ihm nicht
nur Sache des Verstandes, es war ihm Sache des Herzens. Litt er doch
alle Leiden als eigene, und nie war seine Leidenschaft gröfzer, nie seine
Anklage heifzer, nie die Verteidigung der Menschheit glühender. In
jenen schweren und finsteren Zeiten hat uns allen Haase den Glauben
an die Menschheit, den Glauben an den Sieg des weltbefreienden
Sozialismus erhalten.

In den schwierigsten Zeiten hat dann, Haase, dessen Charakter ihm
in immer steigendem Mafze das instinktive Vertrauen der Massen erwarb,
die Par t e i z usa m m eng e haI t e nr vom Abgrund des Putschismus
wie vom Graben des Opportunismus zurückgehalten, sicher geleitet von
der marxistischen Einsieht in die historisch...ökonomische Bedingtheit aller
und gerade der revolutionären Politik.

Nun ist er von uns gegangen, der unersetzliche Berater, der
beste und edelste Mensch, der kampferprobte Führ~r. In schlimmen
Zeiten geht er von uns, in denen die Partei, in denen die Arbeiterklasse,
in denen dieses unglückliche Deutschland mehr als je des einzigen
Mannes bedurft hätte. Er geht von uns in dem Augenblicke, wo seine
Autorität gröfzer, sein Wort geachteter als je gewesen ist. Er geht von
uns zu einer Zeit, wo das Proletariat mehr denn je der klugen,. sicheren
Führung bedarf und' wo es nottut, die Flammen der revolutionären
Entschlossenheit, des proletarischen Trotzes mit der s.ozialistischen Er~
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kenntnis ~ vereinen,. bis zu dem Augenblick, wo sIe zur gewaltigen,
den Sieg verbürgenden Kraft wird. Une r set z 1ich ist cl i e s e r
Ver 1u s t., der so sinnlos und unfafzbar uns zugefügt worden ist.
Die Schatten dieses Verlustes lagen über den Vorbereitungen zum

Parteitag der Unabhängigen Sozialdemokratie,
der vom 30. November bis zum 6. Dezember in Lei p z i g zusammenM

trat. Es galt diesmal die Resultate aus der bisherigen Entwicklung
zu ziehen und die Taktik für die kommende Zeit festzustellen. Es
waren erst neun Monate seit dem Märzparteitag vergangen; aber
seitdem hatte sich die wirtschaftliche und politische Lage DeutschM
lands vollständig geändert und der Charakter der Revolution ein
anderes Gesicht bekommen. Die Bourgeoisie war wieder in den Be...
sitz ihrer alten Machtmittel gelangt, sie beherrschte den militärischen
und bureaukratischen Apparat, sie verstand es auch, die demokrati...
schen Methoden für ihre Zwecke zu gebrauchen. Weiter Kreise der
Arbeiter hatte sich eine gewisse Kampfesmüdigkeit bemächtigt, ihre
Verelendung war zwar fortgeschritten, aber das vermochte nicht, die
Aktivität der Arbeiterklasse zu steigern. Das auf dem Märzparteitag
beschlossene Programm entsprach dem damaligen Sta1!de der revoluM

tionären Bewegung, die in sich unklar und gespalten war und deshalb
einen entsprechenden Ausdruck in der Kundgebung der Partei fand.
Jetzt aber mufzte die Partei auch für ihre programmatischen Be..
schlüsse jene Klarheit finden, die sie berechtigte, die Führerin des
Proletariats zu sein.

D i t t m 8 n n, der auf dem Parteitag den G e s c h ä f t s b e r ich t
der Zentralleitung gab, konnte auf das ununterbrochene Wachstum
der Partei hinweisen. Was der Märzparteitag sich zur Aufgabe geM

stellt habe, sei inzwischen weiter verfolgt worden: die Sammlung des
deutschen revolutionären Proletariats auf dem Boden des Klassen..
kampfes. Hatte die Partei im März rund 300000 Kämpfer in ihren
Reihen, so zählte sie jetzt deren mehr als dreiviertel Millionen. Im
Laufe des Sommers sei eine reiche Broschürenliteratur entstanden
und eine Anzahl Flugblätter über aktuelle politische Fragen in Massen
herausgegeben worden. Die Partei zähle jetzt 55 Tageszeitungen im
Reiche, trotzdem infolge der Not an Papier und des Mangels an
Materialien die Schwierigkeiten zur Gründung neuer Blätter aufzerM

ordentlich grofz gewesen waren. Zur Unterstützung der Redaktionen
war ein Pressebureau errichtet worden, dem ein eigener Parlaments...
dienst angegliedert wurde. Für die Frauen erschien die 71Kämpferin,u,
für die jungen Arbeiter die "Freie Jugend,u. Als Hilfsmittel für die
Arbeit ~ den Kommunen gab die Partei eine besondere Zeitschrift,
die "Sozialistische Gemeinde~~, heraus. Dieses Jahr war aber nicht
nur mit Erfol.gen gefüllt, sondern es war zugleich ein Jahr der Opfer.
Die besten Kämpfer des Proletariats waren niedergemetzelt oder in
Zuchthäuser geworfen. Die edelsten Führer der Arbeiterklasse waren
durch Mörderhand gefallen. Niemals hatte die Klassenjustiz so ge...
wütet wie in diesem Jahr. Nunmehr müsse die, Organisation der
USP. zu einem Bollwerk des proletarischen Klassenkampfes gemacht
werden, denn nur dadurch komme man zu einer Einigung des ge
samten sozialistischen Proletariats.

Nachdem D i fz man n einen Bericht über die Arbeiten für ein
neu e s 0 r g a n isa t ion s s t 8 tut gegeben hatte, kam es zu
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einem Zwischenfall, der die Situation in der Partei scharf beleuchtete.
Es wurde festgestellt, dafz einige Mitglieder der Partei, wie Stoecker
und Geyer, geh e i meV e r h a n d I u n gen mit L e vi, dem Vor...
sitzenden der Kommunistischen Partei, geführt und sich von ihm
Instruktionen für ihr Verhalten auf dem Parteitage geholt hatten. Die
Spaltungsabsichten der Kommunistischen Internationale, deren Ver...
treter Paul Levi war, waren also bereits so\veit gediehen, dafz sie
ihren Nied,erschlag schon auf dem ,P,arteitag der Unabhängigen So~ial...
demokratie fanden. Es wurde bei dieser Gelegenheit auch fest...
geteIlt, dafz sich bereits der 11linke Flügel U eine besondere Organi...
sation gegeben hatte, der im Sinne der Moskauer Auftraggeber arbei...
tete und im ganzen Reiche Anschlufz zu finden suchte.

Zu einem neuen Zusamenstofz mit der kommunistischen Zelle in
der Partei kam es nach einem kurzen Referat Ern an u e 1 W u r m s
über die S t e u e r fra g e. Wurm hatte ein Steuerprogramm auf...
gestellt, das der Arbeiterklasse ermöglichen sollte, innerhalb der
kapitalistischen Wirtschaft sich gegen die Angriffe des Kapitals zur
Wehr zu setzen. Dafz eine Gesundung des \Virtschaftslebens und
damit auch eine gesunde Steuerpolitik erst erreicht werden könnte,
wenn die Arbeiterklasse die politische Macht erobert hatte, darüber
hatte Wurm keinen Zweifel gelassen. Nichtsdestoweniger fühlten
sich die Vertreter des "reinen Rätegedankens"" veranlafzt, eine Re...
vision der Steuertaktik der Partei in der Richtung zu verlangen, dafz
man sich an der Steuergesetzgebung im kapitalistischen Staat über...
haupt nicht beteiligen, sondern es ihm selbst überlassen solle, wie er
seine Lasten zu decken plane. In welcher Form auch die Steuern
aufgebracht würden, immer sei im kapitalistischen Staat die Arbeiter...
klasse der leidtragende Teil. Auch hier zeigten sich also die anarchistiw
sehen Tendenzen der kommunistischen Auffassungen, nach denen
der Arbeiter überhaupt nichts zur Besserung seiner Lage im kapita...
listischen Staate unternehmen brauche, sondern dafz er lediglich auf
den Umsturz der kapitalistischen Ordnung hinarbeiten müsse, um
damit mit einem Schlage aller seiner Sorgen entledigt zu sein. Der
kommunistische Flügel hatte mit 'seinem Vorstofz immerhin soviel er...
reicht, dafz das gründliche Steuerprogramm Wurms auf dem Partei...
tage nicht beraten wurde; die Kommission, die sich mit dieser Frage
be~chäftigen sollte, hat ihre Arbeiten niemals beendet. -

Den Höhepunkt der Beratungen bildete das Referat er i s pie ns
über Pro g r a m m und T akt i k der Par t e i. Er gab erst eine
Darstellung über die weltpolitische Lage, wie sie sich während des
K.rieges und nach dessen' Beendigung entwickelt hatte. Er schilderte
dann die Geschichte der bisherigen Programme der sozialistischen
Bewegung, deren letztes Ergebnis das Erfurter Programm von 1891
war. Das Märzprogramm der Unabhängigen Sozialdemokratie konnte
nur eine knappe Darstellung der wichtigsten sozialrevolutionären
Grundsätze geben, jetzt aber erfordere der Stand des. proletarischen
Klassenkampfes eine gründlichere Arbeit. Für den grundsätzlichen
Teil des Pro_gramms, das einer späteren Durcharbeitung vorbehalten
blieb, gab Crispien vorläufig einige Leitgedanken. Die praktische
Anwendung dieser Grurl~sätze und der -sich daraus ergebenden For..
derungen. wurde in einem Aktionsprogramm festgelegt, das schlie&~'
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lieh der·' Parteitag zum Beschlufz erhob. Das Lei p z i ger
Akt ion s pro g r a m m hat folgenden Wortlaut:

Die pro 1eta r i s ehe R e v 0 1u t ion hat zwei grafle Epochen: den
Kampf um die Eroberung der politischen Macht und ihre Behauptung
für die liehergangszeit vom Kapitalismus zum Sozialis·mus.

Die B e f r e i u n g der A r bei t e r k 1ass e kann nur das V7erk der
Arbeiterklasse selbst sein, weil alle anderen Klassen, trotz der Interessen~

gegensätze untereinander, auf dem Boden des Privateigentums an ProH

duktionsmitteln 5t'ehen und die Erhaltung der Grundlagen der kapitaH

listischen G,eseHschaft zum gemeinsamen Ziel haben.
Die I n t e res sen der A r bei t e r k las s e sind in allen Ländern

gleich. Mit der Ausdehnung der kapitalistischen Weltwirtschaft wird
die Lage der Arheiter eines jeden Landes immer abhängiger von der
Lage der Arbeiter in den anderen Ländern. Die Befreiung der Arbeiter..
klasse erfordert also den internationalen Zusammenschlufz und ~en gelo4
meinsamen Kampf der Arbeiter der ganzen Welt. In dieser Erkenntnis
fühlt und erklärt die Unabhängige Sozialdemokratische Partei DeutschH
lands sich eins· mit den klassenbewufzten Arheitern aller Länder. D€m
imperialistischen Kapitalismus setzt das klassenhewufzte Proletariat aller
Länder den intem,ationalen Sozi.alismus entgegen.

Die E r 0 b e run g d e rp 0 li t i s ehe n Mac h t durch das Proletariat
leitet die Befreiung der Arbeiterklasse ein. Zur Durchführung dies,es
Kampfes bedarf die Arbeiterklasse der Unabhängigen Sozialdemokratie1

die rückhaltlos auf dem Boden des revolutionären Sozialismus steht,
der Gewerkschaften, die sich zum unverfälschten Klassenkampf bekennen
und zu Kampforganis1ationen der sozialen Revolution umzugestalten sind,
und des revolutionären R~tes.ystems, das die Arbeiter zum revolutionären
Handeln zusammenfafzt. I

Die Unabhängige Sozialdemokratische P.artei steht auf dem B 0 den
de s Rät e s y s t e m s. Sie unterstützt alle Bestrebungen, die Räte...
organisation schon vor der Eroberung der politischen Macht als prole...
tarische Kampforganisation für den Sozialismus .auszubauen und in ihr
alle Hand>4 und Kopfarbeiter zusammentassen und sie zu schulen für die
Diktatur des Proletariats.

Die politische Herrschaftsorganisation des kapitalistischen Staates
wird mit. der Eroberung der politisch.en Macht durch das Proletariat
zertrümmert. An ihre 'Stelle treten die politischen Arbeiterräte als
Herrschaftsorganisation des Proletariats. Sie vereinigen in sich Gesetzlo4
gebung und Verwaltung. Ihre Wirksamkeit bedeutet die Umwandlung
und Neugestaltung des kapitalistischen st,aatlichen Verwaltungsapparates,
einschliefzlich der Gemeinden; sie bedeutet aber auch die Verwirklichung
des Selbstbestimmungsrechtes der Arbeiterklasse und ihren Zusammen",
schlufz zwecks Abschaffung jeglicher Klassenherrschaft. Die Unw
abhängige Sozialdemokratische Partei setzt der Herrschaftsorganisation
des kapitalistischen Staates die pro 1eta r i s ehe Her r s c h a f t S H

o r g a n i s 18 t ion e.uf der Grundlage des politischen Rätesystems ent...
gegen, dem bürgerlichen Parlament, als dem Ausdruck des Ma(htwillens
der Bourgeoisie? den revolutionären Rätekon:grefz. Die Um'wandl ung- der
kapitalistischen Wirtschaftsan,archie in die planmäfzige sozialistische Wirtw

schaft erfolgt durch das wirtschaftliche Rätesystem.
Zur Ueberwindung des Kapitalismus und zur 'I e r wir k 1ich u n g

der s 0 z i a 1ist i s ehe n G e seIl s c h a f t sind folgende Mafznahmen
zu treffen:

1. Die Auf 1 Ö s u n g i e des k 0 n t e r r e v 0 1 u t ion ä ren
S ö 1d n e r h ·e e r 'e s 1 Auflösung aller militärischen ZivilH und Polizei...
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formationen, Einwohner'W'ehren in Stadt und Land, Technischen Nothilfe,
Polizeitruppen, Entwaffnung des Bürgertums _und der Grundbesitzer.
Errichtung einer revolutionären Wehr.

2. U m w a n d 1 u n g des P r i v ,s t e i gen t ums a n Pro ...
d u k t ion s mit tel n 'i n g e seil s c h a f t 1ich es' E i. gen t u m. . Die
Vergesellschaftung ist unverzüglich durchzufü~ren auf d~n Gebieten des
Bank... und Versicherungswesens, des Bergbaues und der Energie...
erzeugung - Kohle, Wasser, Kraft, Elektrizität :;"'-, der konzentrierten
Eisen... und Stahlproduktion des Transport... und Verkehrswesens sowie
anderer hochentwickelter Industrien. .

3. Gr 0 fz g run cl b e s i t z und g r 0 fz ·e P 0 r s t e sind sofort in
gesellschaftliches Eigentum zu überführen. Die gesamten landwirtschaft...
lichen Betriebe sind durch Bereitstellung aller technischen und wirt...
schaftlichen Hilfsmittel, durch Förderung der Genossenschaft zur höchsten
Leistungsfähigkeit zu bringen. Urbarmachung von Oedland.

4. In den S t ä d t e n und vorwiegend industriellen Gemeinden ist das
J:>rivateigentum an Grund und Boden in G e m ein d e ei gen t u m zu
überführen; ausreichende Wahnungen sind von den, Gemeinden her...
zustellen. I

5. Planmäfzige Regelung des Ern ä h run g s wes e n s.

6. Vergesellschaftung des gesamten ö f f e n t ~ ich enG es und ...
h e i t s wes e n ~. ,.

7. Vergesellschaftung aller ö f f e n t 1ich e n Erz i e h u n g s... und
B i 1dun g sei n r ich tun gen. O·effentliche Einheitsschule mit welt...
lichem' C.harakter. Die Schule ist nach sozialistisch~pädagogischen

Grundsätzen auszugestalten, die Erziehung mit der materiellen Produktion
zu verbinden.

8. Erklärung der Re 1i gi 0 n zur P r i v a t s a. c-h e. Völlige Tr~nung
von Staat und Kirche. Erklärung der kirchlichen und' religiösen Gemein...
schaften zU privaten Vereinigungen, die ihre Angelegenheiten selbständig
ordnen. '

9. S 0 z i a 1ist i s ehe S t e u e r pol i t i k durch progressive Ein...
kommensw , VermögensH und Erbschaftssteuer zur Bestreitung .aller öffent...
lichen Ausgaben7 soweit diese durch Steuern zu decken sind. Abschaffung
aller indirekten Steuern, Zölle und sonstigen wirtschaftspolitischen MalZ...
nahmen .. vlelche die Interessen des Proletariats den Interessen ein·er bevor...
zugten Minderheit ~pfern.

10. Abschaffung aller Gesetze, welche die Pr a u in öffentlicher und
privatrechtlicher Beziehung dem Manne gegenüber benachteiligen.

11. Einführung eines öffentlich...rechtlichen Monopols für das An ...
z e i gen w und Wer b ewe sen und Uehertragung an die Kommunal...
verbände.

12. Umgestaltung des gesamten öffentlichen R e eh t s wes e n s nach
sozialistischen Grundsätzen.

lS. A r bei t s p f 1ich t für alle Arbeitsfähigen. Schutzrnafznahmen
zur Erhaltung der Arbeitskraft.

14. .Herstellung f·, e und s c h a f t 1icherB e z i e h u n gen z u
a 11 e n V ö I k ern. Sofortige Anbahnung von Bündnissen mit so~a..
listischen Republiken.

Die D i k tat u r des Pro 1eta r i a t s ist ein revolutionäres Mittel
zur Beseitigung aller Klassen u..nd Aufhebung jeder Klassenherrschaft,
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zur Erringung der sozialistischen Demokratie. lVIit der Sicherung d.er
sozialistischen Gesellschaft hört die Diktatur des Proletariats auf, und
die sozialistische Demokratie kommt zur vollen Entf.altung.

Die Organisation der sozi,alistischen Gesellschaft erfolgt I'~ach dem
Rät e s y s t e m. In der soziaHstischen Gesellschaft kommt auch das
Rätesystem in seinem tiefsten Sinn zur höchsten G,eltung. Der tiefste
Sinn des Rätesystems ist, dafz die Arbeiter, die Träger der Wirtschaft,
die Erzeuger des gesellschaftlichen Reichtums, die Förderer der Kultur,
auch die verantwortlichen Träger aller, rechtlj.chen Einrichtungen und
politischen G,ewaIten sein müssen.

Um dieses Ziel zu erreichen, bedient sich dje Unabhängige Sozial...
demokratische Partei planmäfzig und systematisch gemeinsam' mit den
l',evolutionären Gewerkschaften und der proletarischen Räteorganisation
aller politischen, parlamentarischen und wirt ..
s c h a f t I ich e n Kam p f rn i t t e 1. Das vornehmste und ent..
scheidende Kampfmittel ist die Aktion der Masse. Die Unabhängige
Sozialdemqkratie verwirft gewaltsalnes Vorgehen einzelner Gruppen und
Personen. Ihr Ziel ist nicht die- Vernichtung von Produktionsinstrumenten,
sondern -die Beseitigung des kapitalistischen System~~

Die 'g' 'e ,s chi c h t 1ich e Auf g a h ,e . der U n a b 11 ä n g t gen
S 0 z i al dem 0 k r ,a t i s ehe n Par t e i ist es, der Arbeiterbewegung
Inhalt, Richtung und Ziel zu geben und dem revol~tionären Proletariat
in seinem Kampfe für den Sozialismus Fümerin und Bann,erträgetin
zu sein. ( ,

Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei ist der Ueberzeugung,
dafz durch die Z u S 8 m m e n f ass u n g der pro let a r i s ehe n
iM ass e n, die sie erstrebt, der vollständige und dauernde Sieg des
Proletariats beschleunigt und gesichert wird. In diesem Sinne erstrebt
die Unabhängige Sozialdemokratische Partei auch die Schaffung einer
revolutionären aktionsfähigen Internationale der Arbeiter aller Länder..

D,as Bekenntnis in Wort"und Tat zu den Grundsätzen und Forderungen
die ses Programms ist die Voraussetzung ~ur Einigung der Arbeiter~
klasse. I

Nur durch die" pro 1eta r i sc heR 'e v 0 1u ti 0 n kann der KapitaHslo4
mus überwunden, der Sozialismus verwirklicht und damit die Befreiung
der Arbeiterklasse durchgeführt werden. i

Zu stürmischen und zeitweise sehr häfzlichen Szenen kam es, als
man an die Beratung des nächsten Punktes, die Frage der I n t er.,.
n a t ion ale, ging. Di.e Redn,er der heiden Richtungen ~aren HilM
ferding und Stoecker. H i 1 f e r cl i n Ig ging von ökonomisch,en Fest~
stellungen aus und verlangte, dafz die. Partei ihren Zusammenhang
mit dem westeuropäischen Proletariat nicht verlieren dürfe.. Die Ent...
scheidungskämpfe zwischen Kapital und· Arbeit würden in den hoch~
in.dustriell entwickelten Ländern geschlap,en werden und nicht in dem
WIrtschaftlich rückständigen Rufzland. Bei aller Sympathie mit dem
rlfssischen Proletariat, das in opferreichen Schlachten die Bourgeoisie
nledergeworfen habe, das von der Internationale des Kapitals hart
bedrängt werde, von der Internationale der Arbeit aber noch nicht
die notwendige Unterstützung gefunden habe, dürfe man doch nicht
die Fühlung mit dem Proletariat der Weststaaten verlieren, auch
wen~ dessen ..revolutionäre Auffassung hinter d€r. des russischen Pro...
letarlats zuruckstehe. Stcecker dagegen verlangte den sofortigen
Anschlufz an die· Moskauer Internationale und die Loslösung von den
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Arbeiterparteien der anderen Länder, soweit sie sozialreformerischen
Charakter trügen. Die anderen Parteien, die auf dem Standpunkt
der Unabhängigen Sozialdemokratie ständen, würden deren Beispiel
von selbst nachfolgen. Einen vermittelnden Vorschlag. machte
L e d e b 0 ur; man solle die endgültige Beschlulzfassung noch hinw

ausschieben, um mit den revolutionären Sozialisten und Kommu...
nisten aller Länder den Bau einer neuen, wirklich revolutionären und
aktionsfähigen Internationa~e zu beginnen. Wir dUrften jetzt nicht
nach Moskau gehen und uns von dem westländischen Proletariat
isolieren, sondern wir müfzten alles tun, um das Proletariat aller
Länder zur revolutionären Aktion aufzurufen und zusammenzufassen..

Da es nicht möglich war, in offener Sitzung des Parteitages zu einer
Verständigung zu gelangen, wurden die Verhandlungen stundenlang
vertagt, um den beiden Gruppen der Delegierten Gelegenheit zur
internen Aussprache zu geben. ~s schien fast so, als ob eine weitere
Zusammenarbeit gar nicht mehr:' möglich sei. Schliefzlich gelang es
aber, für eine Resolution, die die Unterschrift von Parteileitung und
Kontrollkcmmission trug, die Mehrheit des Parteitages zu gewinnen.
In dieser Resolution wurde mit cl e r I 1. I n t ern a t ion ale
end g Ü 1t i g g e b r 0 c h e n und weiter verlangt, dafz durch die
Sammlung der sozialrevolutionären Parteien aller Länder eine Inter..
nationale der Tat geschaffen ~erde. Zugleich aber gab sie der Partei
die notwendige Bewegungsfreiheit, um zu verhüten, dafz ihr die Ge
setze des ~Handelns von Moskau vorgeschrieben .wurden. Damit war
die Möglichkeit zur Schaffung einer die ganze Welt umfassenden
Internationale des revolutionären Proletariats gegeben. Wenn es
nicht dazu gekommen ist, so darf die Schuld daran nicht bei der
-Unabhängigen Sozialdemokliatie gesucht w·erden.

Die Spaltung der Partei ist damals noch verhütet worden. Es zeugte
von der ihr innewohnenden Stärke, dafz sie die heftigen Auseinander...
setzungen ertragen konnte, ohne auseinanderzufallen. Das neue
Aktionsprogramm hatte der Partei eine Plattform gegeben, auf der
sich ~ das ganze Proletariat sammeln konnte. Es hat auch zunächst
seine Wirkung getan, bis durch d,as M'Üskauer Dikt,at der Aufschwung
der Unabhängigen Sozialdemokratie gehemmt und der deutschen
Arbeiterbewegung unsäglicher Sch~den zugefügt wurde..

~~~~~~~~~~~~~
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Das Werk von Moskau.
Die Demonstration vor dem Reichstag. -- D,er Streit um die Betriebsw
räte. - Der Kapp...Putsch. - Tod von Emanuel Wurm. - Grofzer
Erfolg bei de:p. Reichstag-swahlen. - Das Antwortschreiben aus
Moskau. -- PolnischHrussischer Krieg. ~ Die 21 Bedingungen. - Die
,R,eichskonferenz. - Der aufzerordentliche Partf;itai von Halle. -

Rededuell SinowjewHHilferding. -- Die ~paltuni.

Die Partei hatte ein Pro g r 8 m m für cl i e Akt i o"n, sie hatte
eine Fahne, die der Arbeiterklasse in ihrem Befreiungskampfe voran...
schweben sollte. Was das Proletariat in jenen Tagen erfüllte, wo
nach es sich sehnte und wofür es stritt, das war im AktionsRrogramm
der Unabhängigen Sozialdemokratie niedergelegt. Se~ne Form und
sein Inhalt entsprachen den Forderungen jener Zeit; es glühte in
ihm der Tr-otz der R·e,volution, es war erfUllt von dem 'G'edanken sozia
listischer Erkenntnis. Es knüpfte an die Bedürfnisse des Tages an,
Hefz sich aber nicht zu reformistischen Zugeständnissen an die kapi"
talistische Ordnung herbei. Es stellte ein Kampfesziel auf, ohne sich
in utopische Spielereien zu verlieren. Es war das Ergebnis eines
Revolutionsjahres und dessen Erfahrungen berechtigte es, jeder Re"
volutionsromantik Valet zu sagien. _So wurde es ,einstimmig und unter
stürmischem Beifall der Delegierten vom Leipziger Parteitage an"
genommen, so wurde es von der Parteipresse, von den g,eistig reg"
samsten und kampfeslustigsten Teilen des Proletariats begrüfzt. D,as
Aktionsprogramm war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber es gab
die Richtung an, in denen sich die Kämpfe der Arbeiterklasse in der
kommenden Z'eit bew,egen mufzten. Wenn eine V'ereinigung
des Proletariats überhaupt möglich war, so konnte sie nur auf der
Grundlage erfolgen, die durch das Leipziger Aktionsprogramm der
Unabhängigen Sozialdemokratie gegeben war.

Die Voraussetzung für diese - Wirkung des Aktionsprogramms
mufLte sein, dafz die drei Organisationen, die als T r ä ger der
S 0 Z i a l,e n R e v 0 I u t ion .anzusprechen w,aren, gemeinsam, mit Ver"
tr,auen und in Tr,eue zueinander, an dessen Ver'wir-klichun,g atheiteten.
Das waren die Partei, die G,ew'erkschaften und die Räteorganisation,en.
Es zeigte sich laber bald, dafz die V'ertreter des "reinen Räte...
ge,dankens~~ ,alles andere im Sinne hatten, ,als mit den ,helden anderen
Org,anis,ationen ,als gleichwertigien Faktor,en zu a:rbeit!en~ Ihnen war
das Rätesystem zum Fetisch, zum Selbstzweck geworden. Sie hatten
den G 1a u ben an den Rätegedanken, und diesen Glauben hielten
sie für den allein seligmachenden. Ein Glallbensstreiter aber ist
blind für jede andere Meinung, er erkennt keine Lehrsätze an,
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sondern hält sich nur an sein Dogma. So· entrüstete sich Ern s t
D ä u m i g lebhaft dar,über, dafz L e cl e b 0 urin seiner B·espr,echung
des Parteitags der parlamentaliisch.en Arbeit die ihr gebührende BedeuM
tung beigemessen hatte. Mochte Däumig sich ein halbes Jahr später
recht Igern an der Verteilung der Reichstagsmanclate beteiligen, so war
er damals noch recht antip,arlamentarisch gesinnt, und er und seine
Freunde waren leicht dazu geneigt, jeden aus der Liste der revoluM
tionären Kämpfer zu streichen, der nicht ·an den nr,einen RäteM
gedankenu als die höchste Potenz in der Arbeiterbewegung glaubte.

Das alles gab aber nur den äufzeren Anlafz, um die Kluft in den
Auffassungen in der Fra g e cl e r I n t ern a t ion ale aufs neue
aufzureifzen. D~r sogenannte linke Flügel war verstimmt dar~ber,

dafz sein Wunsch, den An$chlufz an Moskau sofort zu vollziehen und
damit den westeuropäischen Arbeiterparteien den" Rücken zu kehren,
nicht sofort. in ErfüUung g!eg,ang·en war. S·eine V·erbindung mit den
Mosk~uernwar schon so eng, dafz ·er ,den· vom Parteitag zum BeschlulZ
erhobenen Antrag Ledebours, er:st mit den andern sozialrevolutio...
nären Parteien gemeinsam den Anschlufz an die kommunistische
Internation,ale vorzunehmen, fast .als eine Ehrenkränkung ansah.
Und so wurde Ledebour von Däumig als ein Vertreter jener "reforM
mistischen und opportunistischen TraclitionU der alten Partei bezeich...
netT die noch nicht völlig aus den Köpfen vieler Parteigenossen ge,..
schwunden s;ei.

Wohin die deutsche Arbeiterklasse geführt worden wäre, wenn sie
sich vorbehaltlos der Führung der Apostel des "feinen Räteglaubens

u

anvertraut hätte, das sollte sich bald an einem überaus traurigen
Ereignis zeigen. Die Regierung hatte das Betriebsrätegesetz vor...
bereitet, durch das den revolutionären Räten völlig der Garaus geM
macht werden sollte. Es verstand sich von selbst, dafz die Arbeiter
sich diesen Rest der Errungenschaften aus den Novembertagen nicht
ohn;e Widerstand rauben lassen wollte. Als der Reichstag am 13. Ja..
nuar 1920 mit den Beratungen des Betriebsrätegesetzes beginnen
wollte, wurden die Berliner Arbeiter von der Leitung der Partei und
der Rätebewegung zu einer grofzen Dem 0 n s t rat ion ver dem
Parlamentsgebäude aufgerufen. Die Führung bei dieser Kundgebung
und damit auch die Verantwortung für ihren Verlauf hatten die
Spitzen der Räteor[ anisationen. Es eFgab sich aber bald, da[z sie
wohl auf dem Papier recht· schöne Tabellen für den Aufbau des
Rätesystems aufstellen konnten, dafz sie aber unfähig ware~, 'eine
\virkliche Organisation der Massen vorzubereiten. Zu Hunderttausen
den ,varen die Berliner Arbeiter vor dem Reichstagsgebäude erw

schienen. In musterhafter Ordnung hatten si,e die Beltr,iebe~ v-erlass€n
und waren demonstrierend durch die Strafzen gezogen. Die Leiter
der Kundgebung aber hatten nicht dafür gesorgt, dafz sie ein Ziel
und einen wirkungsvollen Abschlufz fand. Stundenlang standen die
Massen vor dem Reichstag; bald hatten sich provozierende Elemente
in ihre vcrdersten Reihen gedrängt, und nun fand die Polizei Ge...
legenheitTwieder einmal ein f u r c h t bar e s B1u t bad unter den
Arbeitern anzurichten. Zahllos waren die OpferT die den Schüssen
der Militärpclizei zum Opfer fielen. Mit Maschinengewehren hatte
die bürgerliche Ordnung einen neuen Sieg über das Proletariat er.'
rungen.
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Die Blutschuld, die seit diesern1age besonders an den Händen
des rechtssozialistischen Polizeimnisters Heine klebt, soll gewifz nicht
verkleinert werden. Wir brauchen uns auch das Geschrei der rechts...
sozialistischen Presse aus jenen Tagen nicht zu eigen zu machen, die
aus den Vorgängen des 13. Januar einen Putschversuch konstruieren
zu .können glaubte und einiges von den "intellektuellen Urhebern
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der greuelvollen Vorgänge faselte. Nichtsdestoweniger bietet die
geschichtliche Wahrheit die Feststellung, dafz damals die Vertreter
des "reinen Rätegedankens 441

, die Künder der zukünftigen Organisa..
tion der Arbeiterklasse, edn·en gänzlichen Mangel an Organisations~

fähigkeit bewiesen haben. Nur dem Solidaritätsgefühl des s~enann...
ten r~chten Flügels hatten sie es zu verdanken, dafz diese J. atsache
damals .nicht sofort festgestellt wurde.

Mit besonderer Heftigkeit kamen die in der Partei herrschenden
zwei Auffassungen dann wieder bei der A n wen dun g cl e s Be ...
tri e b s rät e g e set z e s zum Ausdruck. Wenn die Betriebsräte
zum Nutzen der Arbeiterschaft wirken sollten, so mufzten sie gemein.
sam mit den Gewerkschaften arbeiten. Nicht allein, daIZ mit dem
Abflauen der revolutionären Stimmung in der Arbeiterklasse die Be...
deutung der Gewerkschaften wieder zunahm, war es doch von vorn..
herein klar, dafz die ge\\laltige Mehrzahl der Betriebsräte den Wei..
sungen folgen würden, die ihnen von gewerkschaftlicher Seite ge...
geben wurden. Auch dieser Erkenntnis suchten sich die Vertreter
des "reinen Rätegiedankens"" zu verschliefren. Sie verfochten die Auf"
fassung, dafz für die im revolutionären Proletariat wurzelnden Räte
besondere Organisationen geschaffen werden rnüfzten, die den Kern
für spätere revoluticnäre Erhebungen und die Grundlage für die
kommende Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweise bilden
sollten. Derartige "wirtschaftliche 4ol Räteorganisationen sind ßpäter
auch in einigen Bezirken des Reichs gebildet worden, so in Mittel...
deutschland und im Ruhrgebiet, ohne dafz es ihnen gelungen wäre,
eine gröfzere Be,deutung als die einer Spielerei zu erlang en. In Bfrlin
hat noch einige Monate lang die Betriebsrätezentrale in der Münz.
strafze eine gewise Rolle gespielt, freilich nicht als Trägerin und För..
derin des Räteg~dankel1:s, sondern als Keimzelle für den Spaltungs...
prozefz in der Unabhängigen Sozialdemokratie.

Als Zwischenspiel sei vermerkt, dafz sich im Februar 1920 der
kom m uni s t i s ehe S pli t t erden Luxus einer S p alt u n g
gestattete. Unter der Führung ven Paul Levi wurde eine Reihe von
Bezirksorganisationen aus der Kc mmunistischen Partei aus..
geschlossen, weil sie deren l\tlauserung zum Parlamentarismus nicht
mitmachen wollten. Diese Hinausgeworfenen haben sich dann eine
neue Partei geschaffen, die Kom m uni s ti s ehe Ar bei t er M

partei.

Hatten die bisherigen Vorgänge in der revolutionären Entwicklung
Deutschlands die Kräfte der Arbeiterbewegung zersplittert und sie
dadurch ihrer Aktionsfähigkeit immer mehr beraubt, so sollte ein Er...
eignis jetzt die Möglichkeit ihrer Zusammenfassung schaffen. Das
war der Kap p ... P u t s c h vom 13. März 1920. Noch am Vorabend
dieser militärischen und nationalistischen Revolte safz N,.. ske seelen...
vergnügt mit seinen Offizieren aus der Reichswehr beisammen und
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Hetz sich von ihnen berichten, dafz ihr Trachten nur darauf eingestetit
sei, die Republik und deren Regierung zu schützen. Wenige Stunden
später waren die Mannen des Korvettenkapitäns Ehrhardt, die Lands..
knechte aus dem Baltikumabenteuer und ähnliche Elemente, die
durch Noskes Fürsorge Zeit und Mittel' erhalten hatten, sich auf neue
Taten zu rüsten, in den Berliner Regierungsgebäudenund .die
Herren Ebert, Noske und ihre Kollegen aus der Regierung muJZten
Hals. über Kopf aus der Reichshauptstadt entfliehen. Die r e c h t s ..
S 0 z i a 1ist i s c h e Pol i t i k hatte zum zweitenmal ihren
B 8 n k rot t erlitten. Der Noskekurs, der zur Bewaffnung der Gegen
revolution, zur Wiederaufrichtung des Militarismus geführt hatte,
war schwächlich zusa.mmengebrochen. Nun stand die ganze Arbeiter
klasse einnlütig und geschlossen auf, um sich diejenigen Rechte zu
sichern, die zur Durchführung ihrer Ansprüche notwendig waren.
Arbeiter, Angestellte und Beamte, gleichviel welcher Partei sie an
gehörten, sie alle traten in den Gen e r als t r e i k ein, ohne dafz
dafür eine besondere Vorbereitung notwendig gewesen wäre. Und
nun galt es, diese Situation für das Proletariat nutzbar zu machen.
Wenn eine einheitliche politische Führung der Arbeiterklasse da...
gewesen wäre, mit einem bestimmten Ziele und mit einem einheit
lichen Willen, so wäre damals manches erreicht worden. Die Kom...
munisten aber gaben zuerst die Parole gegen den Generalstreik aus
und Hefzen erst, als sie merkten, dafz kein Mensch auf sie hörte, von
ihrer Tölpelhaftigkeit ab. Und die Rechtssozialisten glaubten die
Bewegung dahin deuten zu können, dafz sie aus der Sorge um die
damalige Regierung entstanden sei. So erklärt. es sich, dafz die
Leitung des Gewerkschaftsbundes sich an die Spitze der Bewegung
stellen und ihr einen ihr gemäfzen Stempel aufdrücken konnte. Sie
stellte eine Reihe von Forderungen auf, ihre berühmten ach t
Pu n k t e, die ohne Zweifel zur Reinigung des politischen Lebens
g'eführt und der Arbeiterschaft den ihr gebührenden Platz zugewiesen
hätten, wenn sie durchgeführt werden wären.. Das scheiterte auf der
einen Seite an der Passivität der rechtssozialistischen Partei und auf
der anderen Seite aJ;l der von den Kommunisten und dem sogenann...
ten linken Flügel der Unabhängigen Partei gepredigten Enthaltsam...
keit von allem wirklichen politischen Einflusse. So kam es, dafz die
Bewegung, die so prachtvoll einsetzte und eine so erfreuliche Einheit
zeigte, schliefzlich im Sande verlief, ohne bedeutende Spuren zu
hinterlassen. Der einzige Leidtragende war Noske, dessen Dasein
als Wehrminister mit dem Kapp...Putsch beendet war; das hat seine
Partei nicht daran gehindErt, ihn für seine Verdienste um die Gegen
revolution mit einer oberpräsidialen Pfründe zu belohnen.

Der Kapp...Putsch zitterte noch einige Wochen lang im Ruh r ...
r e v i e r und in Mit tel d e u t s chI a n cl nach. Im Westen war
es den Arbeitern aller Richtungen gelungen, die Freikorps aus dem
Felde zu schlagen und sich mit Waffen zu versehen.. Sie hielten
den ganzen Bezirk besetzt und stellten eine ansehnliche Macht vor.
Aber die Bewegung war isoliert, und es war leicht vorauszusehen, dafz
sie in einem Blutbade enden würde, wenn sie nicht rechtzeitig abzu...
brechen war. Schon rüstete sich die Reichswehr, um mit ihren alten
Methoden noch einmal die Niederwerfung der Arbeiterschaft zu ver...
suchen. . In die Bewegung selbst hatten sich anarchistische Elemente
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eingeschlichen, denen nicht an der Verwirklichung bestimmter sozia
listischer, Forderungen, sondern mehr an der Befriedigung persön...
licher Bedürfnisse gelegen war. Dem Einflusse der Unabhängigen
Sozialdemokratie ist es zu danken, dafz die Bewegung, wenn auch
nicht mit einem vollen Erfolg der Arbeiterschaft, so doch mit einem
Er.gebnis liqUidiert wurde, das einen neuen Aderlafz an der Arbeiter
klasse verhütete.

Einen neuen schmerzlichen Verlust erlitt die Partei, erlitt die
Arbeiterbewegung mit· dem Tode von E man u e 1 W ur m. Ein
Menschenalter hatte er seine Kenntnisse tpld seine Fähigkeiten in
den Dienst des Proletariats gestellt. Auf· den Gebieten der Wirt..
schaft und der Steuergesetzgebung war er eine unbestrittene Autorität.
Frühzeitig schon hatte ihn die alte Partei auf die vorrlersten Posten
gestellt, und niemals h8b~n die Arbeiter eine Enttäuschung an ihm
erlebt. Er war kein hinreifzender Redner. Aber wenn er sprach,
dann fesselte er seine Hörer durch den Inhalt seiner Ausführungen,
dann gewann er die Aufmerksamkeit durch die Fülle ~einer Kennt...
nisse. In der Partei, im Parlament war er ein unermüdlicher Arbeiter.
Er besafz den Willen zur Tat, und er vermochte, wie nur wenige aufzer
ihm, sozialistische Erkenntnis mit der Einsicht in die Möglichkeiten
des Tages zu verbinden. Sein Tod rifz in die Partei eine schmerzlich
empfundene Lücke.

Der Kapp~Putsch und seIne Folgen hatten die Kräfte d·er Partei
aufzerordentlich in A~spruch genommen, sie aber zugleich sammeln
und nutzen gelehrt. Mochten nach dem Abbruch des Kampfes geOO)
wisse Mifzstimmungen ühriggeblieben sein, weil besonders der so...
genannte linke Flügel der Meinung war, der Kampf hätte von der
Partei auch isoliert von der übrig~n Arbeiterschaft weitergeführt
werden müsen, so drängte doch die Notwendigkeit, auf dem nächsten
Kampffelde geschlossen aufzutreten, diese Differenzen bald wieder
in den Hintergrund. Die nun zu verrichtende Arbeit galt den Neu ...
w a h 1e n für den R e ich s tag. Die Partei eröffnete den Wahl...
kampf mit einem Auf ruf, in dem sie den Arbeitern sagte, dafz
sie ihre Interessen gemeinsam wahren, dalZ sie sich nicht gegen...
einander ausspielen und mifzbrauchen lassen dürften. Aus dem Zu
sammenbruch, in den die Welt durch Kapitalismus und Militarismus
geführt worden s·€ri, ,gebe es n'ur eine Rettung, de'n Ka'mpf für den
Sozialismus. Mit ihrem Programme sammle die UnabhUngige Sozial...
demokratie die Massen des Proletariats, sie vertrete es jetzt 81uch
im .Wahlkampf. Gegen das einheitlich und geschlossen handelnde
Proletariat könne in lJeutschland keine Macht aufkommen. Als sofort
zu erfüllende U e b erg a n g s m a fz n a' h m e n wurden dann
gefordert:

1. E n t w a f f nun g und Auf lös u n g aller konterrevolutionären
Formationen. Mannschaftsersatz aus den Reihen der organisierten
Arbeiterschaft, politisch zuverlässige Führer.

2. Auf heb u n g des Aus nah rn e zu s t a n des. Freilassung
aller verhafteten Revolutionskämpfer und umf.assende Amnesde.

8. Bestrafung aller an dem Kap p s ehe n Ums t u r z beteüigten
Gegenrevolutionäre und der für das Hinmorden von r~volutionären
Kämpfern Verantwortlichen. I
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4. Durchführung der S 0 Z i a 1i sie run g, beginnend auf dem G,ebiete
des Bergbaus und der Energieer,zeugung - Kohle, W,asser, Kraft,
Elektrizität -, Weiterführung der Sozialisierung der konzentrierten
Eisen... und Stahlproduktion, des Transport... und Verkehrswesens sowie

,anderer hochentwickelter Industri,en, umfassende Kommunalisierung.
5. Ueberführung des G r 0 1Z g run d b e s i t z e s und der i r 0 1Z e n

F 0 r s te n in gesellschaftliches Eigentum. Die gesamten landwirtschaft...
lichen Betriebe sind durch Bereitstellung aller technischen und wirt...
schaftlichen Hilfsmittel, durch Förderun~ der Genossenschaft zur
höchsten Leistungsfähigkeit zu bringen.. \

6. Sicherung- der Leb e n s mit tel ver S 0 r gun i' der städtischen
Bevölkerung. Schärfste Bekämpfung des LebeIl.smittelwuchers.

7. Ausbau der Sozialgesetzgebung, Anpassung der Löhne,
Gehälter, Renten und Unterstützungen an die Kosten der Lebenshaltung.
Wirksame Schutzmafznahm·en zur Erhaltung der Arbeitskraft.

8. Freundschaftliche Beziehungen zu allen Völkern.
Frieden mit Rufzland. Erfüllung der sich aus dem Friedensvertrag
ergebenden Verpflichtungen.

Der Wahltag vom 6. Juni brachte der Partei einen g 111 n zen den
E r f 0 1g. Sie war mit einem Ruck an die zweite Stelle geruckt, nicht
viel mehr fehlte, dafz sie die rechtssozialistische Partei überfl!igelte.
Die SPD. erhielt 5614452 Stimmen und 112 Mandate, die USPDo
4 894317 Stimmen und 81 Mandate. Die Unabhängige Sozialdemo
kratie, der man in der ersten' Zeit ein so ungUnstiges Prognostikon
gestellt hatte, war zu einer achtunggebietenden Macht geworden,
sie drängte danach, zu der e n t s c h e i cl e n cl e n Macht zu werden.

Bald sollte die Partei vor ein neues Problem gestellt werden. Die
bisherige Koalition war aufzerordentlich geschwächt aus dem Wahl...
kampf hervorgegangen. Den Rechtssozialisten war für den Augen
blick die weitere Lust am Zusammenregieren mit den Bürgerlichen
vergangen, und sie glaubten ihre Stellung dadurch verbessern 'zu
können, dafz sie die Unabhängige Sozialdemc.kratie zur Teilnahme
an ihr e r K 0 a 1 i t ion einludtn. Das Zentralkomitee der USPD.
antwortete darauf, dafz die Partei nicht in eine Regierung eintreten
könne, die sich die Wiederaufrichtung der kapitalistischen Ordnung
zum Ziele gesetzt und zur Niederhaltung des Proletariats den Mili...
tarü:mus neu belebt habe. Der Eintritt der USPD. in eine solche Re
gierung würde eine Unterstiitzung der konterrevolutionären Politik
und Einen Verrat an den Interessen der Ar eiterschaft bedeuten. Zur
Erkämpfung ihres Zieles, der Beseitigung der kapitalistisch-militäri
schen Klassenherrschaft sei die USPD. zu Beginn der Revolution in
eine gemeinsame Regierung mit der rechtssozialistischen Partei ein
getreten. Sie habe sich gezwungen gesehen, aus der Regierung aus...
zutreten, um an der von den Rechtssozialisten betriebenen Politik
nicht mitschuldig zu werden. Für die USPD. könne also nur ein e
S 0 Z i a 1ist i s c heR e g i e·r u n g in Betracht kommen, in der sie
die Mehrheit habe, den bestimenden Einflufz ausübe, und in der ihr
Programm die Grundlagen der Politik bilde.

Diese Absage an die Koalitionspolitik führte zu einer aufzerordent..
lich scharfen Kampagne der Rechtssozialisten gegen die Partei, der
sie die Schuld daran gab, dafL nunmehr eine ganz bürgerliche Re..
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gierung' gebildet werden müsse. Auch in den eigenen Reihen
herrschte einige Mifzstimmung darüber, dafz es nicht wenigstens zu
Verhandlung,en über die Regierungsbildung gekommen war. Rück·
schauend können wir sagen, dafz die Taktik des Zentralvorstandes
nicht ganz glücklich gewesen ist. Sie hätte bestimmte Forderungen
aufstellen müssen, auf deren Durchführung sie bestehen konnte. Die
bürgerllchen Parteien wären sicherlich nicht eine ~oalition mit einer
Partei eingegangen, die das Leipziger Aktionsprogramm als die
Grundlage ihrer Politik betrachtete. Und wenn auch die Rechts04
sozialisten die Zusammenarbeit auf Grund dieses Programms ab...
gelehnt hätten, so war vor aller Welt festgestellt, dafL sie die Schuld
an dem Nichtzustandekommen einer rein sozialistisch~n Regierung
trugen.

Ende Juni begab sich eine Abo r cl nun g cl e r Par t e i ,
Crispien, Dittmann, Däumig und Stoecker, n ach M 0 s kau 1 um
an deI1 BeratWlgen des Kongresses der Internationale teilzunehmen
und über den Anschlufz der USPD" zu verhandeln. Vorher berichtete·
das Zentralkomitee darüber, 'was es zur Ausführung des Leipziger
Beschlusses in der Frage der Internationale getan hatte. Es waren
Verbindungen mit allen Parteien des Auslandes, die sozialrevolutio...
nären Charakter trugen, angeknüpft worden, um m~t ihnen gemeinsam
der III. Internationale beizutreten. Es kamen eine Reihe von AntM
worten, die das Vorgehen der USP. zumeist billigten und die Ab...
haltung einer Konferenz zur Besprechung der weitEren Schritte vor...
schlugen. Nur aus Moskau kam keine Antwort, und um die Ver..
handlungen mit der .111. Internationale nicht zu erschweren, lehnte
die Parteileitung die Veranstaltung einer Konferenz ohne Moskau ab.
Der Kapp-Putsch brachte eine Unterbrechung dieser Verhandlungen.
Die Kräfte der Partei waren in der inneren Politik so in Anspruch
genommen, dafZ die Regelung der internationalen Beziehungen nicht
gefördert werden konnte. Endlich im April kam ein Antvv0rt..
schreiben des Moskauer Exekutivkomitees, das aber, was das hinter
hältige Verhalten dieser Exekutive deutlich kennzeichnet, in erster
Linie an "alle Arbeiter Deutschlands44

, in zweiter Linie an die
nReichszentrale der Kommunistischen Partei Dcutschlands~~ und erst
in dritter Linie an den "Vorstand der Unabhängigen Sozialdemo
kratischen Parter~ gerichtet war.

In diesem Antwortschreiben \var im Widerspruch mit den Tat
sachen behauptet w,-rden, dafz die USPD. die Kundgeoungen des
Moskauer Exekutivkomite€s unterschla~en und den AnschlufZ an die
III. Internationale sabotiert habe. Das Zentralkomitee der Partei
mufzte erst den Wahlkampf vorüDergehen lassen, ehe es sich dazu
äufzern konnte. Es stellte nun fest, dafz das Mcskauer Exekutiv...
komitee in ganz unmarxistischer ·Weise behaupte, die Massen der
Partei Hefzen sich von einem Häuflein opportunistischer Führer irreM
führen, und es mülZten erst diese Führer beseitigt werden, ehe die
USP. in die 111. lnternationale aufgenorr~men werde n könne. Durch
solche l\tlethc de werde, statt sac.hliche Kritik zu üben, der Gei s t
cl e r S p alt u n g in eine Partei hineingetragen, die den Anspruch
darauf erheben könne, als Repräsentantin des revolutionären ProIe...
tariats zu gE.lten. Die Partei hat e durch ihre ganze bisherige Tätig...
keit bewiesen, dafz sie von revolutionärer Tatkraft erfüllt sei, und die
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~reilnahme im der ersten Revolutionsregferung, die das Exekutiv
komitee der USP. jetzt zum Vorwurf mache, habe nur den Forde
rungen des gesamten Proletariats entsprochen. Das Antwortschreiben
des Exekutivkc mitees stelle überhaupt eine Sammlung von schiefen
oder gänzlich' unwahren Darstellungen und Anklagen dar. Die Durch..
führung der sozialen Revolution vollziehe sich nicht üherall n,ach den
Bedingungen, . die die Bolschewisten in Rufzla~d gefunden hätten,
sondern sie hingen ab von den Verhältniss,en jedes ·einzelnen Landes.
DieUSPD. habe durch d!en Bruch mit ·der 11. Internationale bewiesen,
daIZ sie mit deren reformistischen Parteien nichts zu tun 'haben wolle.
Das Schreiben der Zentra,leitung schliefzt mit der Hoff,nung, dafz' es
der nach Moskau gesandten Komission gelingen werde, mit guten
Ergebnissen für die Schaffung einer geschlcssenen internationalen
Front des klassenbewufzten revoh,Itionären Proletariats aller Länder
heimzukehren.

Diese Hoffnung ist gründlich enttKlJscht worden. Was die Kom...
mission mitbrachte, das war nicht, die Einigung des revolutionären
Proletariats <;ler ganzen Welt, sondern ihre Zersplitterung, nicht die
Stärkung der sozialrevolutionären Parteien in allen Ländern" sondern
deren Spaltung. Wie kam es aber, dafz die Moskauer Exekutive so
gänzlich alle marxistisch,en Lehren und jede sozialistische Erkenntnis
beiseite schob und mit anarchistischen Methoden ihre eigene Isolie
rung von .dem kampfentschlossenen Proletariat der W estländer durch~
setzte ~ Das war begründet in der i n n e n... wie a u fL e n pol i t i ...
s ehe n S tell u n g der S 0 wie t r e g i e run g , deren aus~

führendes Organ die III. Internationale werden sollte. ,

Im Frühjahr 1920 glaubte die Entente zum letzten entscheidenden
Schlage gegen Sowjetrufzland ausholen zu können. Nachdem die
russischen Arbeiter und Bauern die gegenrevolutionären Bewegungen
der Koltschak, Denikin und Judenitsch niedergeworfen hatten, be..
diente man sich jetzt des polnischen Imperialismus als Werkzeug.
Polen erhob Ansprüche auf weite Gebiete des eigentlichen Rufzlands,
und es fand sich bald ein Vorwand, um einen Krieg vom Zaune zu
brechen. Es gelang den Sowjetarmeen, die Polen zurückzuschlagen,
im Sommer 1920 standen die bolschewistischen Truppen vor \Y./ar..
schau und an der ostpreufzischen Grenze. Eine Zeitlang schien es,
als ob Sowjetrufzland den Frieden diktieren, als ob es ihm gelingen
werde, die bolschewistischen Methoden auch in Polen zur Durch
führung zu bringen und die Revolution getr,eu nach russisch·ern Vor...
bild nach Deutschland zu tragen. Diese Pläne fanden die lebhafteste
Unterstützung bei den deutschen Nationalisten; es fanden sich zahl
reiche Stim'm'en aus den reaktionären Parteien, die den Abschlufz ein'es
Bündnisses mit Sowjetrufzland verlangten und an dessen Seite den
Revanchekrieg gegen die Entente beginnen wollten. Das war der
N a t ion alb 0 I s ehe w i s mus. Für jeden einsichtigen Politiker
war es aber klar, dafz eine solche Politik nur zum sicheren Unter...
gange Deutschlands führen konnte. Die Entente hätte sofort die
wichtigsten wirtschaftlichen Gebiete besetzt, um sie niemals wieder
herauszugeben, und Deutschland wäre zum Kriegsschauplatz ge...
worden. Der Ausgang eines neuen Gemetzels aber wäre nicht
z\veifelhaft gewesen.
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Von dieser Situation wurde die Haltung der Unabhängigen Sozial~
demokratie bestimmt. Sie mufzte alle Anstrengungen machen, um
zu verhüten, dafz der Krieg nach Deutschland hineingetragen wurde,
zugleich aber hatte sie dafür zu sorgen, dafz Transprrte von Truppen
oder von Kriegsmaterial zur Unterstützung der Polen verhindert
wurden. Dieser Pflicht hat sich die Partei rrdt vollem Erfolge ent...
ledigt, was freilich nicht· hinderte, dafz die Ententeunterstützungen
für Polen andere Wege als den nächsten durch Deutschland wählten.
Der polnisch...russische Krieg endete nicht mit einem Sieg der Roten
Armeen. Die militärischen Führer der Sowjetregierung hatten wohl
zuviel gewagt, als sie in das Herz Polens vorstiefLen. Sie erlitten
eine Reihe von Niederlagen, mufzten den Rückzug antreten, und das
führte schliefzlich zu einem Frieden, der an den politischen Verhält...
nissen im Osten nicht viel änderte, insbesondere aber die Sowjeti...
sierung Polens in weite Fernen rückte. .

Auf dem H ö h e punk t cl e r "E r f 0 1g e der S 0 W jet ...
r e g i e run g wurde das Schreiben des Exekutivk9mitees an die
USPD. abgesandt, und im Glanze der kriegerischen Unternehmungen
durfte sich auch der Moskauer Kongrefz abspielen, an dem die Kom...
mission der USPD. teilnahm. Dieser siegessicheren Stimmung ent
sprachen denn auch die F 0 r der u n gen., die an den Anschlufz
der Unabhängigen Sozialdemokratie an die Irr. Intemat~onale geknüpft
wurden. Sei haben den Anlafz zur Spaltung der Partei gegeben, sie
haben es dahin gebracht, dafz die revolutionäre Bewegung der deut...
sehen Arbeiterklasse auf lange Zeit hinaus geschwächt wurde.

Die Kommission brachte ein ganzes Bündel von B e d i n gun gen,
S tat u t e n, B e s chI Ü s sen u n cl T h e sen mit. Die Haupt...
rolle dabei spielten die 2 1 B e cl i n gun gen zur Aufnahme in die
kommunistische Internationale. Zuerst' waren sich alle vier Dele...
gierten darüber einig, dafz ein r eil dieser Bedingungen für deutsche
Verhältnisse unannehmbar seien. DäumJg und Stoecker Herzen sich
aber von den gewiegten Intriganten in Moskau dafür gewinnen, fiir
die Annahme sämtlicher Bedingungen in Deutschlandl einzutreten,'
was nichts anderes bedeutete, als den Hinauswurf einer Anzahl sol...
cher Genossen aus der Partei zu verlangen, mit denen sie bis dahin
in vollem Einvernehmen gehandelt hatten. Das war ein Bruch von
Treu und Glauben, wie ihn sich in gleicher Weise höchstens die
Rechtssozialisten während des Krieges gegenüber der Opposition
haben zuschulden kommen lassen. Als die Bedingungen in Deutsch..
land bekannt wurden, riefen sie im gröfzten Teile der Partei geradezu
Entsetzen hervor. Was hier verlangt wurde, hatte so wenig mit dem
Wesen der sozialistischen Bewegung zu tun, dafz es ·die Verleugnung
der bisher so erfolgreichen Arbeit der Partei bedeutet hätte,. wollte
man sich ihnen vorbehaltlos unterwerfen.

Die Diktatur einer auserwählten Führerkaste, die für russische Ver..
hältnisse passend erscheinen mochte, sollte auch in Deutschland
durchgefühli werden. Wer nicht die Moskauer Heilslehren blindlings
und unbedingt anerkannte, der wurde als reformistischer Ketzer und
als Zentrist verschrieen und zum Hinauswurf aus der kcmmunistischen
Kirche verdammt. Die einzige Form der Revolution sollte der be...
vvaffnete Bürgerkrieg sein, und um ihn durchzuführen, sollte neben
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der legalen Organisation noch eine illegale mit allen Hilfsmitteln
einer längst überholten Revolutionsromantik ausgestattet werden.
Eine Anzahl der hervorragendsten Führer der internationalen
Arbeiterbewegung, wie Turati in Italien, Kautsky und Hilferding in
Deutschland, Longuet in Frankreich, Hillquith in Amerika sollten
ausgeschlossen werden. Alle Parteien sollten sich zur Zertrümmerung
der Gewerkschaften und zum Kampfe gegen die Amsterdamer Ge...
werkschaftsinternationale verpflichten. Kein Beschlufz sollte durch...
geführt werden, wenn er nicht vorher von Moskau sanktioniert war.
Wer die Bedingungen und Leitsätze }Aoskaus jetzt ablehne, müsse
aus der Partei ausgeschlossen werden.

Däumig und Stoecker traten in der Parteipresse für die Annahme
der Bedingungen ein, wobei sie es freilich vermieden, auf Einzel...
heiten einzugehen. Crispien und Dittmann dagegen zeigten auf,
wie netwend.ig es sei, sich die Bedingungen genau anzusehen, bevor
man sich für ihre Annahme entscheide. Dittmann insbesondere hielt
sich für verpflichtet, einige nähere Mitteilungen über die wahren
Zustände in Rufzland zu machen, damit die deutschen Arbeiter sich
selbst ein Urteil darüber bilden konnten, ob· die kritiklese Nach...
ahmung des russischen Vorbilds auf Deutschland zu empfehlen sei.

Auf Anfang September rief die Parteileitung eine R e ich s ...
k 0 n f e ren z aus den Vertretern der Parteibezirke nach Berlin ein,
die eine Vorberatung über die in der Frage der Internationale zu
fassenden BeschlUsse vornehmen sollte. Die endgültige Entscheidung
darüber hatte ,ein Parteitag ~u treffen. Auf der Reichskonferenz kam
es bereits zu heftigen Zusammenstöfzen zwischen den Freunden und
den Gegnern der Moskauer Bedingungen. Wenn auch auf dieser
Tagung keine Beschlüsse gefafzt wurden, so war doch der Eindruck
der Ausführungen von Crispien und Dittmann so stark, dafz man an
nehmen konnte, dafz die übergrofz,e Mehrheit der Vertreter sich gegen
die Annahme der Bedingungen ausgesprochen haben würde. Stoecker
und Däumig fielen dagegen gänzlich ab. Es war klar, dafz bei un...
beeinflufzter Aussprache, bei lückenfreier Unterbreitung des Materials
und bei genauer Darstellung der Verhältnisse die gewaltige Mehrheit
der Partei sich für die- Ablehnung der Bedingungen aussprechen ~nd

versuchen würde, neue Verhandlungen mit Mcskau anzuknüpfen.
Das aber mufzte verhindert werden und nun setzte ein I Spiel ein,
das in der Geschichte der Arbeiterbewegung und wahrscheinlich
auch in der Geschichte der politischen Parteien kein Seitenstück
mehr hat.

Der sogenannte linke Flügel der Partei stellte sofort die organi...
satorische Verbindung mit der Kommunistischen Partei her. Mit
rursischem Material reichlich unterstützt, konnte er sofort die ein...
seitige Beeinflussung der Parteigenossen beginnen. Das ganze Reich
wurde mit Korrespondenzen überschwemmt, überall entstanden,
Sonderorganisationen, keine Parteiversammlung konnte mehr statt...
finden, ohne dafz die Gegner der Bedingungen ven organisierten
Radaumachern mit den gröbsten Beleidigungen überschüttet und so...
gar tätlich angegriffen wurdEn. Nur mit Ekel erinnert man sich an
diese ZEit des wüstesten Bruderkampfes, und es sei daher gestattet,
mit diesen wenigen Andeutungen darüber hinwegzugehen. Das
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tollste Stück aus diesem Treiben war wohl, dafz vier Mitglieder des
Zentralvorstandes, Däumig, Stoecker, Adolf Hoffmann und Koenen,
in der "Roten Fahneu

, also in dem Zentralorgan einer immer noch
gegnerischen Partei, einen Aufruf "An die Parteimitglieder

66

ver"
ölffentlichten. ,D,as war, wie sieben andere Mitglieder des Zentral"
komitees sofort feststellten, die stärkste Belastungsprobe, der die
Partei in dieser Situation ausgesetzt war, die Parteigenossen sollten
die Partei schützen und sich ihre Waffen im Befreiungskampfe des
Proletariats nicht zerbrechen lassen.

Der a u fz' e r 0 r den t 1i 'c h e Par t e i tag der Unabhängigen
Sozialdemokratie, der endlich Klarheit schaffen sollte, war auf den
12. Oktober nach Hall e einberufen worden. Den Befürwortern
der Moskauer Bedingungen kam dieser Termin zu früh. Und, das
hatte ~eine guten Gründe. Zunächst wollten sie Zeit gewinnen, um
den VerleumdungsN und Vergiftungsfeldzug in der Partei bis aufs
äufzerste auszudehnen, dann aber hofften sie auf Hilfe von aufzen~

Sie wufzte'n im voraus, dafz der Parteitag eine ähnliche Stimmung
zeigen würde, wie die Reichskonfer·enz, wenn die Delegierten sich aus
den Ausführungen der vier Kommissionsmitglieder allein ein Urten
bilden sollten. Darum riefen sie das Mcskauer Exekutivkomitee an,
und da man dort sofort erkannte, welche Bedeutung eine Spaltung
der Una;bhäng~enSozialdemokr,atie haben müsse, -entsandte es der-en
Vorsitzenden ~ i n 0 w j e w nach Deutschland.

Die Hallische Organ-isation, die zum überwiegenden Teil aus
Befürwortern der 21 Bedingungen bestand, hatte dafür gesorgt, dafz
die Besucher des Parteitages den Eindruck empfingen, als ob man
sich auf einer kommunistischen Veranstaltung befände. Die
Embleme stellten zumeist Verherrlichungen des Sowjet...Regimes vor,
die Kommunistische Partei hatte einen grofzen Schriftenvertrieb
organisiert. An den für die Presse bestimmten Tischen wimmelte es
von fragwürdigen Gestalten, die sich als Vertreter kommunistischer
Blätter ausgaben. Im Saale war die Scheidung bereits vollzogen: auf
der einen Seite safzen die Delegierten, die die USP. erhalten wissen
wollten, auf der anderen Seite jene Leute, die ihren Uebergang zu
den Kommunisten bereits vollzogen und hier nur noch ihre formelle
Scheidung von der Partei vorzunehmen hatten. Die Anhänger der
heiden Richtungen hielten gesonderte Besprechungen -ab, in denen
die Taktik festgestellt und die zu fassenden Beschlüsse vorbereitet
wurden; die öffentliche Beratung hatte ledigldch noch den ~inenZweck,
die durch die Bestimmungen des Organisaticnsstatuts gebotenen
F armen zu wahren.

Es wurde 'allgemein erwartet, dafz es bereits bei der Eröffnung des
Parteitages und bei der Feststellung der ,Tagesordnung zu der ent..
scheidenden Kraftprobe kommen würde. Aber der sogenannte linke
Flügel, die Neu kom m uni s t e n, wie sie jetzt treffend genannt
wurden, hatten sich auf Anraten ihrer Moskauer Auftraggeber dazu
entschlossen, keinen Anlafz zu geben, um die Verhandlungen auf...
fliegen zu lassen, bevor noch die Entscheidung über die Frage der
Internationale gefällt war. Dazu kam' noch etwas anderes. Die
Neukommunisten erwarteten Herrn Sinowjew, und da er bei Eröff..
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nung des Parteitags in Halle noch~:,dcht eingetroffen war, so übten
sie zuerst noch verhältnismälZige Ztirückhaltung. Allerdings platzten
schrn beim ersten Punkt der Tagesordnung, bei dem Bericht der
Zentrall-eitung, den L u i s e Z i e t z gab, die Meinungen heftig auf..
einander. Und wenn es nach den Heifzspornen der Neukommunisten
gegangen wäre, so wäre es schon h,ierhei zum Bruche gekommen.
Die Regie von Adolf Hoffmann und EmU Eichhorn verstand es aber
immer rechtzeitig, die Wogen der Erregung bei ihren Anhängern zu
besänftigen.

Der eigentliche Zweck des Parteitags war die Beschlufzfassung
über Annahme oder Ablehnung der Aufnahmebedingungen für die
TII. Internationale. Referenten waren wie auf der Re'ichskönferenz
die vier Mitgli·ed·er. der- nach Moskau entsandten Kommission, also
Crispien, Däumig, Dittmann und Stoecker. Crispien und Dittmann
waren nicht nur rednerisch, sendern auch inh6.1tlich den heiden
andern weit überlegen. Und es stand fest, dafz nach diesen Referaten
die Moskauer Richtung in eine unglückliche Lage geraten war.
Endlich aber erschien Gregor Sinowjew, der dazu bestimmt \\Iar,
die Schlacht für Moskau zu retten. Er wurde von seinen Getreuen
wie ein Kön.ig von sein·en Untertanen e·mpf.ang,en.

Das Referat S' i n 0 w je w s stellte nun ohne Zweifel materiell
gesehen eine gewaltige rednerische Leistung dar. Der Vorsitzende
des Moskauer Exekutivkomitees beherrschte vollkommen den Geist
der deutschen Sprache, wenngleich er zuweilen nach einem Ausdruck
suchen murzte, was a.ber nur geeignet erschien, der Rede einen
pikanten Beigeschmack zu geben. Er ist damals als einer der gröfzten
Demagogen des Jahrhunderts bezeichnet worden. Und damit ist ihm
sicherlich kein Unrecht geschehen. Er verstand es, eine Reihe von
Allgemeinheiten zu sagen, über die es. unter Sozialisten keine
Meinungsverschiedenheit gab. Aber indem er sie in eine Um..
rahmung stellte, die nach Moskauer. EigengewäcD.s aussah, konnte er
bei unkritischen und kenntnislosen Zuhörern den Eindruck erwecken,
als ob in der .Tat zutreffe, was die Leiter der Moskauer Internationale
immer wieder behauptet hatten, dafz nämlich die "HilferdingeC4 Ver...
räter am. Proletariat s.ei'en. Vi,er Stund,en lang prasselte der Redestrom
auf die Hörer nieder. Sinowjew sprach. über sehr vieles, was die
Arbeiterklasse bewegte. Aber auf die 21 Bedingungen ging er nur
so nebenher ein" Das Wichtigste an der Rede war die Prage an die
USP., welche Aenderungen sie an den Bedingungen wünsche; damit
hatte Moskau sein Spiel selbst entlarvt, denn wenn es selbst schon
die H,and zu einer Aenderung sein,er Bedingungen hieten wollte, wie
konnte es dann noch J"em,anden zum Hinauswurf allS der II!. Inter...
nationale verurteilen, er eben das erreichen wollte, nämlich eine
Aenderung der Bedingungen1

Die Rede Sinowjews übte auf seine Anhänger einen tiefen Eindruck
aus. Sie glaubten schon den Sieg in der Tasche zu haben, sie er....
warteten, dafz der Vorsitzende der Moskauer Exekutive auch manchen
von der anderen Richtung überzeugt haben würde.. Es sind auch
wirklich zwei oder drei Delegierte zu den Kommunisten abgeschwenkt;
dafür aber erlebte der der USP. treugebliebene Teil des Parteitags,
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dafz einige der hesten und ältesten Kämpfer aus, der ...\r,beiter
bewegung, wie P a u 1 H e n n i g in Halle, nun erst recht dem
Moskaue"r System eine Absage 'erteilten. Der sogenannte rechte
Flügel verlangte nunmehr, dafZ ihm na.ch dem vierstündigen Referat'
von Sino\vjew gleichfalls 'ein R'eferent ~ug€standenwerden solle. Die..
sem V~rlangen mufzten die Neukommunisten nachgeben, wenn sie
sich nicht vor aller \Velt ins Unrecht setzen wollten. Es sprach also
nach Sinowjew 1-1 i 1f e r cl i n g. Die Bedeutung dieses Rededuells
lag darin, dafz zum erstenmal in Deutschland sich ein Vertreter des
russischen Bolschewismus, der zu Bakunins Lehren zurückgekehrt
wal, und ein Vertreter des westeurcpäischen Sozialismus, der auf
Marx furzte, einander gegenübertraten. Sinowjews Gedankengänge
waren ganz auf das Wesen der russischen Revolution eingestellt.
Er wollte mit Absicht nicht sehen, wie verschiedenartig die wirt..
schaftlichen und die politischen Verhältnisse in den einzelnen Ländern
der Welt sind, 'und dafz von dieser Verschiedenartigkeit der materiellen
Verhältnisse auch die Verschiedenheit der politischen Taktik abhängig
sein mufz. Die bolschewistische Lehre geht davon aus, ganz vvie
es der ·Anarchismus tut, den Bakunin lehrte, dafz die proletarische
Revolution nur eine gewaltsame Umwälzullg sein könne, mit Bürger...
krieg, Strafzenkampf, Barrikadenbau und Terror. Dafz schon Marx
nachgewiesen hat, dafz die soziale Revolution ganz andere Fermen
,annehmen könne, als sie die bUrgerlichen Revolution,en ge'zeigt haben,
und dafz be,ispielsrweise di~ Durchset2ung ,des Maxi.m,a[arbeitstages in
England 'ein Vorgang von ung,eh,euerer revolutionärer Bedeutung w,ar,
das war den Kommunisten ganz aus dem Gedächtnis entschwunden.

Hilferding, unbestritten einer der fähigsten Vertreter des wissen...
schaftlichen Sozialismus, wies nach, dafz die Befreiung der Arbeiter...
klasse nicht einfach dadurch sich vollziehen könne, dafz man die Er..
fahrungen eines bestimmten Landes auf andere Länder übertrage.
Der" Prozefz der Revolutionierung der Massen könne nur voran...
getrieben werden durch eine Politik, die die Massen nicht spalte um
irgendwelcher Formen willen, sendern die die Massen vor ganz
konkrete Ziele stelle und sie im Kampfe um diese Ziele vorwärts...
treibe. Was die Arbeiterklasse brauche, sei eine Taktik.. die auf alle
Eventualitliten gefafzt sei, die geistig, organisatorisch und politisch
bereit sei, wenn die revolutionäre Situation eintrete, sie auszunutzen
und das Proletariat zum Siege zu führen. lL'1d auf die Frage, ,veiche
Aenderungen die USP. an den Bedingungen vorzunehmen wünsche,
antwortete er: "Wir wollen in der Internationale eine kameradschaft...
liehe, vertrauensvolle Zusammenfassung aller Kräfte der Arbeiter..
klasse in 'allen Ländern. u Habe aber Sinowjew Uberhaupt die:,
Legitimation, ein seIches Angebot zu machen, nachdem er diejenigen). :
mit denen er jetzt verhandeln welle, bisher als Gauner, als Schurken"
als Verräter beschimpft habe ~ In Wirklichkeit bedeute dieses An
gebot nur ein neues Täuschungsmanöver, auf das die Vertreter "der
USP. nicht eingehen würden. "

Was nunmehr auf dem Parteitag noch folgte, das war lediglich eine
weitere Verlängerung der Spaltungsqualen. M art 0 .W, von der
S,o~ialdemokratischenArbe~terp~artei Rufzlands" Herz eine Ansprache
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verlesen, die durch ihre Kennzeichnung des brutalen bo1.schewisti..
sehen Systems einen tiefen Eindruck auf die Zuhörer machte.
Los 0 w s k y, der· Vertreter der russischen Gewerkschaften, übte
sich in so kräftigen Beschimpfungen der Amsterdamer Gewerk...
schafts...Internationale, dafz es während seiner Rede zu stundenlangen
Unterbrechungen kam. Es folgte nunmehr die Abstimmung über
die von den heiden Flügeln vorgelegten Rese lutionen. Für die An..
nahme der Bedingungen erklärten sich 236 Delegierte, 156 Delegierte
stimmten mit Nein. C r i s pie n als Versitzender des Zentral...
komitees gab darauf die Erklärung ab, dafz diejenigen Delegierten,
die für die Aufnahmebedingungen gestimmt hatten, dadurch ihren
U e b e r tri t tin ein e a n cl e r e Par t e i voll zog e n und aus
der USPD. aus~etreten seien. Diese Versammlung habe aufgehört,
Parteitag der USPD. zu sein. Trotz des unzweifelhaften Rechts der
Mitglieder der USPD'7 die die Aufnahmebedingungen abgelehnt
haben, allein in diesem Saale weiter zu tagen, fordere er diese jetzt
noch allein vertretungsberechtigten Delegierten der USPD auf, zur
Vermeidung eines etwaigen Kampfes um das Lokal, diesen Saal zu
verlassen und den Parteitag der USPD. an einem andern Tagungsort
fortzusetzen. Diese Erklärung rief einen Sturm der Entrüstung bei
den Neukommunisten hervor. Sie belegten die Delegierten der
USP., die jetzt den Saal verlieCzen, mit den unflätigsten Schimpf..
worten; Sinowjew aber,. der Vertreter der Mcskauer Internationale,
stand mit breitem Lächeln an ihrer Spitze und sah befriedigt der
Vollendung seines Werkes zu. Was für die deutsche Arbeiterklasse
ein Trauerspiel. war, das erschien ihm wie eine Komödie!

Der Parte'itag wurde tags darauf in einem andern L,okale fortgesetzt.
Die Resolution Ledebour,. die die Ablehnung der 21 Bedingungen
enthielt, wurde einstimmig angenommen. Es wurde weiter be"
schlossen, dali noch die politische Lage und die Aufgaben der USPD.
und aufzerdem die Frage der künftigen Organisation behandelt werden
sollten. Vorher protestierte auf Antrag von Ton i Sen cl e r der
Parteitag gegen die Beschimpfungen der Amsterdarner Gewerkschafts...
Internationale durch Sinowjew und Losowsky. Nach einem VorM
trage von C r i s pie n über die pol i t i s c heL a ge folgte eine
a.ngeregte Diskussion7 die sich mit den Aufgaben befafzte, die von
der Partei nach dem Ausscheiden der Neukommunisten zu lösen
seien. Ein von Crispien vorgelegtes ,,,M a n i fes t der Una.bhängig€n
Sozialdemokratie an das deutsche Proletariaf~ wurde einstimmig an..
genommen. Es hat folgenden Wortlaut:

Die Entscheidung ist gefallen. Ein Teil 'der Delegierten zu dem vom
Zentralkomitee der U. S. P. D. einberufenen Parteitag hat seinen Austritt
aus der Partei vollzogen und ist in das kom m uni s t i s ehe Lag e r
übe r g e g a n gen. Die revolutionär,e Arbeiterbewegung ist durch
diese Spaltung für den Augenblick geschwächt worden. Statt zu....
sammenfassung aller Kräfte im Kamprf für die Eroberung der Macht und
für die Verwirklichung des Sozialismus haben die Kommunisten unter
dem Druck von aufzen die revolutionäre Massenpartei des deutschen
Pr.oletariats zerfetzt und ihr e Kr a f t zer s pli t te r t. Die U. S. P. D.
hat stets unerschütterlich und unter grofzen Opfern den Kampf für die
Grundsätze des revolutionären internationalen So ...
z i a 1i s mus geführt. Sie ist entstanden im Kampfe gegen die Preis...
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gabe der so~~a1istischen Pr~zipie~ du~ch die Reformsoz~aHsten, ~d .sie
hat schon wahrend des Krleo-es In ZImmerwald und Kienthai fur eine
Internaticnale der revolutionären Tat zur Beendigung des imperialisti...
schen Krieges und zur Nlederringung des Kapitalismus gewirkt.

Während der Revolution setzte sich die Partei ein für die D i k tat u r
des Pro let a r i a t s bis zur endgültigen Sicherung der proletarischen
Herrschaft und der Beseitigung aller politischen und ökonomischen
~Machtpositionen der Bourgeoisie. Die Politik der U. S. P. Da wurde ver...
eitelt durch die RechtssoziaHsten. Sie hielten an dBr K 0 a 1i ti 0 n
mit dem B ü r ger t u m fest 7 politisch7 indem sie ihnen die Ministerien
überHeIZen7 die sofortige Einberufung der Nationalversammlung forderten
und der Ablösung der proletarischen Diktatur durch den bürgerlichen
Parlamentarismus die Wege ebneten; ökonomisch, indern sie an Stelle
der sofortigen Verwirklichung des Sozialismus in den entscheidensten
Wirtschaftszweigen die Politik der Arheitsgemeinschaft mit dem kapita...a
listischen Unternehmertum fortsetzten.

Auf der anderen Seite haben die Kommunisten in dieser Entwicklungs...
zeit die gemeinsamen Aktionen des revolutionären ProletarIats aus EigenH

süchtelei durch die skI a v i s ehe N ach a 'h In U n g ru s si s ehe r
Met h 0 den durchkreuzt und geschwächt. Die U. S. P. D. hat solchen
sinnlosen Putschereien, hat konfusen syndikalistischen und antiparla...
mentarischen Parolen stets ihre Politik der SammlW1g all,er Energien der
Arbeiterklasse zum Kampf für die Eroberung der politischen Macht oot...
gegengestellt. Erfüllt von dem Bewufztsein, dafz die Krise des Kapitalis...
mus von der Arbeiterklasse zum r e v 0 1u t ion Ei ren Vor s t 0 fZ ausH

genutzt. werden mufz, aber auch im Besitz der marxistischen Einsicht in
die ökonomischen Bedingungen des Ka~pfes, vertrat sie in jeder Phase
der revolutionären Entwicklung das Gesamtlnteresse der Bewegung'
gegenüber der rechtssozialistischen KompromiJZpolitik wie gegenüber d.er
kommunistischen Revolutionsmache.

In diesem Kampfe wurde die U. S. P. zur r e v 0 1u tl 0 n ä ren
M ass e n par te i und die Hoff:\ung war begründet, unter ihrer Fahne
das gesamte Proletariat zu sammeln, zu einigen, und es so bereit zu
machen für den Entscheidungskampf gegen den Kapitalismus. In .diesem
Augenblick wurde die Par t ei übe r f a 1,1 e n. Die rus~ischen Kommu~

nisten fordern zu ihrer Unterstützung die sofortige Entfachung des
Bürgerkrieges und der Revolution in aUen Ländern7 ohne Rücksicht auf
die Verschiedenheit der ökonomischen und politischen Voraussetzungen
für das Proletariat und ohne Rücksicht auf die Folgen. Die d e u t s ehe n
Kom m uni s t e n sind infolge ihrer Politik eine ein f 1u fz los e
Se k te geblieben, zu schwach, um als revoluticnärer StolZtrupp gebraucht
zu werden. Deshalb sollten die Massen der U. S. P. D. unter die kommu...
nistische Diktatur kommen. Damit aber diese Diktatur widerstandslos
ausgeübt werden könne, m u fz ted i e U. S. P. g e s p alt e n wer den.
Alle die den kommunistischen Wahn erkannt hatten7 die russischen Me~

thoden auf Deutschland uneingeschränkt zu übertragen, muIZten fern ...
gehalten werden. . Daher die Bedingungen und Thesen der Moskauer
Internationale, die die Sp.altung der Arbeiterparteien fordertbum über den
verbleibenden Rest uneingeschränkt herrschen zu können. ie U. S. P. D.
hätte mit der Annahme der 21 Bedingungen nicht nur ihr W esen ge~
opfert, sondern auch die Zukunft der revolutionären Arbeiterbewegung
in Deutschland. Diese wäre rettungslos ausgeliefert worden den Bedürf.-4
nissen der russischen kommunistischen Partei. Die deutsche Arbeiter.-4
bewegung wäre das 0 b j e k t ein e r H a s a r cl pol i t i k geworden,
auf die sie keinen selbständigen Einflufz mehr gehabt hätte. .

Das durfte nicht geschehen und das wird nicht geschehen.' Die
u. S. P. D. bl e i b t be s t ehe n als die d eu t 5 ehe re v 0 1u t i 0"

15* 227



n ä r e, S 0 Z i a 1i '$ t i s ehe P ,a r t eil, Sie mulZ bestehen bleiben, weil
nur 'Sie imstande ist, die Aufgaben zu lösen, die die revolutionäre Situation
der Arheiterklasse stellt.

Wir halten fest an unserem Lei p zi ger Akt ion s pro g r a m m.
Wir erstreben mit allen Mitteln die Eroberung der politischen Macht und
ihre Behauptung durch die Diktatur des Proletariats., Wir führen den
Kampf weiter gegen die rechtssozialistische Politik des Reformismus, der
Koalition mit den bürgerlichen Parteien und den Arbeitsgemeinschaften
mit dem Unternehmertum.

Wir lehnen es aber ab, die Arbeiterschaft mit täglich wechselnden
Parolen in neue Putsche hineinzuhetzen und durch Täuschung über die
wirklichen Machtverhältnisse unerfüllbare Illusionen zu wecken. Das
Proletariat führt in Deutschland einen harten und schwer,en I<ampf geg~en
einen gutgerüsteten, ,gutorg-anisierten, 'Starken Gegner, der ihm einig
und geschlossen entg,egentritt. In diesem Kampf kann die deutsche
Arheiterklas.se nur den Sieg in einem zähen Ringen ,erobern, wen n sie
seI b s t ein i gis t. Geeint kann das Proletariat nicht werden durch
Einigungszentralen, voreilige Schaffung politischer Arbeiterräte und anH

- der,e Organisationsspielereien oder durch ausgeklügelte Parolen. Einig
kann das Proletariat nur werden i m r e v 0 1u ti 0 n ä r ,e n Kam p f um
Ziele, die ,aus seiner Klassenlage, aus seinem Klassenbewufztsein sich mit
Notwendigkeit ergeben. Deshalb mufz das Proletariat in den Kampf U1U

konkrete Ziele, die ihm reale Machterweiterun~bringen, g,eführt werden.
Nur in diesen Kä~pfen, die mit zunehmender Energie, zunehmender Ge....
schlossenheit und Einigkeit geführt werden müssen, werden die IV[assen
zum EntscheidungskaIllpf um die Eroberu~g der politischen Macht ge...
sammelt w,erden" Im Vordergrund dieser Kämpfe mufz aber immer die
Ver wir k 1ich u in g des S 0 z i ,a 1i s mus stehen.

, Deshalb fordern wir in der gegenwärtIgen Situation die pro 1eta ...
r i 5 ehe M ass e n akt ion zur sofortigen Inangriffnahme der S 0 Z i al j ...
sie run g in den entscheidenden Wirtschaftszweigen, inshesondere den
Ka'mpf um die sofortige Sozialisierung im Bergbau.

Wir fordern angesichts der schweren ökonomischen Krise die Arbeiter
und Angestellten auf zum Kampf um die E r w e i t e run g der R e c h t e
der B e tri e b s rät ,e zur Erringung der Produktionskontrolle.

Die wichtigste Aufgabe ist gegenwärtig der Kam p f g e gen cl i e
A rh e. i t s los i g k e i t. Da die Arbeitslosigkeit die untrennbare Begleitw

erscheinung des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist-1. so ist die Ver...
wh klichung des Sozialismus die wirksamste Hilfe für die Arbeitslosen.

Wir fordern das Ver bot der S t i 11 e gun g der B e tri e b e, ihre
Fortführung ~ur Herstellung von- Bedarfsg,egenständ~n des Massen...
konsums.

Wir fordern zur Linderung der augenblicklichen Not 'ausreichende
A r bei t s gel e 'g e n h e i t für die Arbeitslosen und durchgreifende
E r h ö h u n g der U n t erst ü t z u n 'g bis zur Garantie des Existenz...
minimums, das unter Mitwirkung der Gew,erkschaften und Betriebsräte
festzusetzen ist.

Unsere ',,:Vertreter in den Gemeinden müssen eine e n erg i s ehe
Korn m u na 1i sie run g s pol i t i k betreiben, insbesondere eine S 0 14

Z i a 1ist i s ehe W 0 h nun 'g s pol i t i k 1 unterstützt durch eine Soziali...
sierung des Baug,ewerbes und der Bauhilfsindustrien und der Forsten.

Wir fordern die sofortige rücksichtslose Erhebung der B e s i t Z H und
Ver m ö gen s s t e u ern, die Durchbrechung der bürgerlichen Finanz...
politik durch die sofortige Sozialisierung der entscheidenden Produktions>4
zweige.

228



Wir fordern aus r 'e ich e n-d e S 0 z i ale Für S 0 r {(e, insbesondere
für die Kriegsbeschädigten und Hinterbliehenen, Arbeitsinvaliden und
Altersrentner. .

Die Partei ist 'Sich bewufzt, dafz die Erf,üllung- aller d.tieser Forderongen des
Proletariats eine Machtfrag-e o.st, die nicht durch parl,amentarische EntM
scheidungen gelöst werden kann. Die g e sam t e pol i t i s ehe und öko..
n 0 m i s ehe Mac h t der A rb e i t e r k las.s e mufz in diesen Kämpfen
zur Anwendung gelangen. Deshalb müssen auch die ökonomi~chen Or-.4
ganisationen der· Handw und Kopfarbeiter mit r e v 0 1u t ion ä r ,ern
Gei s t e r f ü 11 t werden. Deshalb verpflichtet die Partei ihre Vertreter
in den Gewerkschaften und Betriebsräten, unablässig die Politik der
Arbeitsgemeinschaften zu bekämpfen. Sie lehnt alle paritätischen Selbst"
verwaltungskörper ab und erblickt in ein-er von diesen getragenen nPlanlo4
wirtschaff" auf kapitalistischer Grundlage - eine schädliche Illusion1 9.ie
die Arbeiterklasse von dem Kampf um den Sozialismus ablenkt. Ge ...

, wer k s c h a f t e nun d B ,e tri e b s rät e müssen sich vor allem als
Organisation zur Verwirklichung des SOlzialismus betrachten. Die. Ge...
werkschaften werden diese Aufg.abe um so besser erfüllen, je mehr sie
sich auch organisatorisch für die Kämpfe stärken. Deshalb unterstützen
wir die Umwandlung der Gewerkschaften in Industrieorganisationen und
lehnen jede Zersplitterung und Spaltung der Gewerkschaften auf natio~
naler oder internationaler Basis mit aller Entschiedenheit ,ab.

Getreu ihrer bisherigen Haltung ruf t die U" S. POl D. all e Ar bei t er
-n u f, sich im Ka'mpf um sie zu scharen!

Die Entwicklung seit dem 9. November hat den Ban k er 0 t t d ,e s
R e f 0 r m S 0 z i a 1i s mus besiegelt. Seine Politik hat der Bourgeoisie
zur Herrschaft geholfen, das Proletariat gelähmt. Die kom m u.w

ni s t i s ehe Par te i aber hat ebenfalls die Politik des wissenschaft...
lichen Sozialismus aufgegeben und verfällt immer mehr dem A ben ...
t e ure r turn durch putschistische Aktionen von Minderheiten, die Re...
volution erzwingen zu wollen. Diese Politik führt nur zur neuen Zersplitte~

rung und zu gefährlichen Niederlagen.
Die U. S. P. D. ruft die Arbeiterklasse auf ge gen cl e n 0 p p_0 r tu ...

n i sm u s r e eh t'S und den P u t s c h Qm i s mus 1i n k s zur Führung
einer -energischen Politik, die den K,ampf um konkrete Ziele der Arbeiter...
klasse steigert bis zur Entscheidung um den Besit'z der politischen M-acht.

Es lebe die Unabhängige Sozialdemokratie
Deutschlands!

Es lebe der internationale revolutionäre
Sozialismus!

Schliefzlich wurde noch durch Bestimmungen Vorsorge dafür ge>4
troffen, dafz die Abspaltung der Neukommunisten mit möglichst ge...
ring1en Sohwierigkeiten überwunden \werde. In seineiffi Schlufzwort
stellte D i t t man n unter Zustimmung des Parteitages fest, dafz es
schmerzlich sei, mit einem Teil derjenigen, mit denen n1an bisher als
Parteigenossen in Reih und Glied gestanden habe, jetzt Kämpfe
ausfechten zu müssen. Es ~leibe aber nichts anderes übrig, wenn
man die notwendige Klärung im deutschen Proletariat schaffen wolle.
Jetzt müsse alles getan \verden, um die innere Zerrissenheit des
deutschen Proletariats, die durch die von Moskau verursachte Spal...
tung :der USPLD. aufs neue verschärft ,worden sei, zu überwinden. Jeder
Parteigenosse müsse dafür sorgen, dafz die Sammlung des deutschen
revolutionären Proletariats unter dem Banner der USPD.. so schnell
wie möglich zur Tat werde.
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Ausblick.
Es ist eine Binsenwahrheit, dafz grofze Bewegungen nicht von

einzelnen Personen gemacht werden können, sondern dafz sie von
historischen Notwendigkeiten getragen sein müssen. So tst auch die'
U n a b h ä n gig e S 0 z i a I cl e m 0 k rat i e d~s legitime Kind ihrer
Zeit, nicht cl,er Bastard irgendwelcher Quertreiber und Unzufriedener,
wie es eine Zeitlang von der Rechten her behauptet wurde. Vielleicht
hätte sich die Zerreifzung der deutschen Arbeiterbewegung verhindern
lassen, wenn man den verschiedenen Anschauungen in ihr während
des Krieges einen gröfzeren Spielraum gewährt hätte. Auch in den
Arbeiterparteien anderer Länc1er gingen die Meinungen i'über die
KniegspoHtik auseinander; -aber \vie in Frankreich und in Oesterreich
gelang es dort doch, die Einheit der politischen Organisation der
Arbeiterklasse zu bewahren und sie his in die Nachkriegszeit hinein
zu erhalten. Es wäre müf~ig, danach zu fragen, wie die politische
Entwicklung sich in Deutschland vollzogen haben würde, wenn die
Spaltung nicht gekommen wäre, wie ja überhaupt die Geschichte nicht
dazu dient, um über ihren Verlauf nachträglich zu jammern, sondern
um daraus die Lehren für unsere zukünftige Arbeit zu schöpfen. Aber
ohne Zweifel wäre die Stellung der deutschen Arbeiterklasse heute
viel stärker, wenn sie eine geschlossene politische Einheit darstellte.

Soll das nun soviel sagen, dafz die Unabhängige Sozialdemokratie
nunmehr ihr e his tor i s ehe Auf gab e e r füll t habe und
jetzt wieder verschwinden müfzte, um der einen grofren sozialistischen
Partei Platz zu machen ~ Es hiefze den Sinn der grofzen Bewegung,
die sich in der Unabhängigen Sozialdemokratie verkörpert, gänzlich
verkennen, wenn wir diese Frage mit Ja beantworten wellten. Man
lese doch nach, wa~ erst die Opposition in der alten sozialdemokrati
schen Partei und hemach die Unabhängige Sozialdemokratie in ihren
zahlreichen Aufrufen und Kundgebungen gesagt hat: sie wollte das
Proletariat auf dem Bcden des Klassenkampfes sammeln, sie wollte,
dafz es seine Kämpfe nach den Grundsätzen der sozialistischen Er
kenntnis führe, sie wollte kurzum, dafz der Gegensatz zwischpn bürg'er
licher und proletarischer Auffassung. nicht verwischt werde, sondern
den Arbeitern in unauslöschlicher Erinnerung .bleibe. Denn so oft
auch Bcurgeoisie und Proletariat eine Einheitsfront gebildet oder
ein·en Burgfrieden g,eschlossen haben, sei es in n,ationalen, sei es in
sozialen Fragen: immer waren die Arbeiter die Geprellten, stets hat
das Bürgertum seine Vorteile daraus gezogen, noch jedesmal ist die
kapitalistische Wirtschaftsordnung aus einer Periode des Zusammen
arbeitens zwischen Bourgeoisie und Proletariat gestärkt hervor-
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gegangen. Wir aber wollen doch den Kapitalismus nicht verewigen,
sondern ihn durch den Sozialismus ersetzen, und wenn je, so hat in
Zeiten gewaltiger' wirtschaftlicher und politischer Umwälzungen das
Wort Geltu~g, dafz die B e f r e i u n g cl e rAr bei t ern u r ihr
e i gen e s Wer k sein kann.

Wie aber immer die Zukunft der Unabhängigen Sozialdemokratie
sich gestalten mag, sie kann von der geschichtlichen Bühne nicht
eher abtreten, bevor nicht die von ihr vertretenen Grundsätze ver...
wirklicht sind.' K·ein Mitglied der Unabhängig€n Sozialdemokratie
hat den Wunsch, die Partei als Selbstzweck aufrechtzuerhalten, auch
über die Stunde hinaus, in der ihre geschichtliche Aufgabe erfüllt ist:
das von sozialistischem Blute erfüllte Herz der Arbeiterbewegung zu
sein. Solange aber rechts von ihr noch grofze Arbeiterschichten eine
politische Gemeinschaft mit dem Bürgertum aufrechterhalten, solange
links von ihr noch verwirrte Massen sich anarchistischen Glaubens...
sätzen hingeben, solange hat die Unabhängige Sozialdemokratie den
Platz zu behaupten, auf den sie von der Geschichte gestellt worden ist.

Je weiter die Zeiten des Krieges unserer Erinnerung entschwinden,
desto eher dürfte der Zeitpunkt kommen, an dem die Grundsätze der
Unabhängigen Sozialdemokratie zu den G run cl sät zen cl e r
g a n zen cl e u t s c h e n A r bei t e r k 1ass e geworden sein wer...
den. Die wirtschaftliche und die politische Entwicklung werden von
selbst die Fehler korrigieren, die während des Krieges begangen
wurden. Schon wird der Ruf nach der Ein h e i t s f r 0 n t des
Prol eta r i a t s immer stärker, schon hämmern die harten Tat...
sachen. allen Arbeitern' die Erkenntnis ein, dafz sie in geschlossener
Front dem Bürgertum gegenübertreten müssen, wenn sie überhaupt
noch einen Weg aus dem Chaos unserer Tage finden wollen. Noch
ist dieser Drang nach der Wiederherstellung der politischen Einheit
mehr von unbewufztem Fühlen, als von einem klaren Wollen erfüllt.
Aber die wirtschaftlichen Verhältnisse drängen die Arbeiter immer
mehr auf den Boden des Klassenkampfes, und immer deutlicher wird
es, dafz der Neuaufbau der Welt nicht in gemeinsamer Arbeit von
Bout:geoisie und Proletariat g,eleistet wef'de~ sondern nur im Kampf
der Klassen gegeneinander erstehen kann.

Die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen und auch der politi...
schen Verhältnisse und damit auch die der Arbeiterbewegung in
Deutschland wird voraussichtlich abhängen von der Entwicklung
dieser V,erhältnisse in den anderen Ländern. Da dürfte es zunächst
darauf ankommen, wie sich die künftigenGeschicke Rufzlands gestalten.
Ohne dafz wir den heroischen Kampf, den die russischen Arbeiter
und Bau-ern g!eführt halben, irg,end-wie verkleinern wollen, so wissen
wir heute doch, dafz sich in dem ehemaligen Zarenreiche die Dinge
anders gestaltet haben, als kommunistische Glaubensseligkeit bis vor
kurzem noch annehmen mochte. Wie aber auch die politische \'er...
fassung Rufzlands in der nächsten Zeit aussehen wird, das eine ist
sicher, dafz dort Aufgaben wirtschaftlicher Art in geradezu riesen...
haftem Ausmafze zu leisten sind. Deutschland dürfte schon aus
geographischen Gründen dazu berlJfen sein, bei dem Wiederaufbau'
Rufzlands eine, hervorragende ,RoUe, zu spielen. Auch die anderen
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östlichen und südöstlichen' Staaten Europ'as haben hoch Grofze's zu
leisten, wenn sie die Verwüstungen des Krieges überwinden wolle,n.
Auch hier dürfte die deutsche Industrie einen beträchtlichen Anteil
nehmen, und 'Von ihrem Beschäftigungsgrad wird .die Lage der
Arbeiter bestimmt werden. '

Vorläufig aber ist Deuts'chland gezwungen, um die R e par 8 .

t ion s.ver p f 1ich tun gen zu erfüllen, seine industriell~n

Leistungen auf das höchste zu steige'rn und seinen Export u{\unter
brachen auszudehnen. Das ist bisher nur dadurch gelungen, dafz die
deutsche Industrie auf dem Weltmarkt .ihre Waren zu wesentlich
niedrigeren Preisen als die übrigen kapitalistischen Länder anbie~en

konnte, was \viederum eine Folge der in Deutschland gezahlten tu:\säg....
lieh niedrigen Löhne ist. Die deutsche Wirtschaft bewegte sich bisher
zwischen Prosperität und Krise auf und ab. Ob schon in det nächsten
Zeit eine Stetigkeit der Konjunktur zu erwarten ist und ob bald der
Zeitpunkt kommen wird, an dem die deutschen Arbeiter den Kampf
um die Erhöhung ihrer Lebenslage bis wenigstens auf den Stand der
Arbeiterklasse in den andern kapitalistischen Ländern aufnehmen
können, ist noch lungewifz. Aber dieser K,ampf wird kommen,' und
ob er mit Erfolg wird durchge.führt und weitergetr,ag,en 'wero'en können
bis zur Verwinklichung sozialistischer Forderungen, das wird von. d€f
Tiefe ·der sozialistischen Erkenntnis und von der StärKe des Willens
in der deutschen Arbeiterschaft abhängen.

Hier aber ist das Gebiet, auf dem die Unabhängige Sozialdemo
kratie sich in erster Linie betätigen mufz. Es dürfen nicht noch ein
mal die Tage vom August 1914 und vom November 1918 wieder
kehren, in denen die Zeit ein kleines Arbeitergeschlecht fand. Die
Massen des Proletariats mit de,m Geiste des "wissenschaftlichen
Sozialismus zu erfüllen, sie mit Klarheit und Wollen zu durchw
dringen, ihren Kämpfen führend voranzugehen, das wird auch künftig
die Aufgabe der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutsch..
lands sein..

~~~~~~~~~~~~
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